
Q)ERK1mZEITU 6 
• Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

= RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT -_ 

- H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN = 
= HH = 

6. jahrgang 
I Bie , 91SeTtd=8eitung•' erfdteint )eben 'l. ereitag 
9ta(4brud nur mit Quellenangabe u. (Bene!)migung 

ber baupticbriftleitung geftattet. 
76. januar 7937 

I 8ufafriften finb 3u rimten an 
9100041 21tt..(gef., benricßdgütte, battingen 
Rlbteiluna Cdlriftleitung ber 2tleitd.;jeitung 

Iiummer 2 

wirtrd)afts fib ¢rrld)t 
smmer nod) will fin) am .5ori3ont ber V3eltwirtfd)aft ber f)eiberjehnte 

Ciiberjtteifen nicht 3eigen, ber eine balbige 23efferung anfünbigt. Scbwarp 
Feber unter ben 23olfswirten, 3u Genen in biejem falle ber befannte eng= 
Iiidje erof of for Rennes gehört, f eben einen Maf fenbantrott bes heutigen 
2Sittfchafts3ultanbes voraus, went 
nicht techt3eitig an ben (5runbirr= 
tümern etwas geaubert wirb, weld)e 
bie Staaten, bie alt ber Weltwirt= 
jd)aft teilnehmen, beute begeben. Mit 
Yed)t weilt biefer englifdje belehrte, 
aus beflen 97lunhe icbon mandpe bit= 
tere 213abrbeit für unfere ebemafigen 
Rriegsgegner gefommcn ift, barauf 
hin, hab b,er 2)oung-e1an 
eine viel fd)werere 2ajt auf 
Den Scbultern D,eutfchlanb,s 
bebeute aIs ber tawes= 
e I a n , obwobl man fiib barüber 
flar gewefen fei, bah f di a n her 
fettere 3u itarfe 23elaftun= 
gen für teutfcbIanb attf3u= 
weiten gehabt habe. Regnes weilt 
nach, bat bie Scbulbforberungen ber 
ber Vereinigten Staaten, in Waren 

umgeredhnet, etwa 40 bis 50 v. S. 
heute böber finb als p ber geit, 
wo bie Scbulbenabfommen getroffen 
worben feien. 

2luc) bas 2lmtficbe snfti= 
tut für Ronjunfturfor-
fd)ung beurteilt bie 2lusfid)ten auf 
eine 2Bittfe)aftsbefferung nid)t febr 
hoffnungsvoll. es weilt barauf bin, 
bab ein erböbter 2lbfat ber snb•ultrie 
nur burd) eine Vieberauffüllung 
ber 2agervorräte beim banbel be= 
wirft werben tönne. Mit biefer 
2lttffülfung aber )alte ber •Sanbel 
3uriid, fo lange noch mit ber Mög-
lichfeit einer weiteren Sentung ber 
•ertigwarenpreife gered)net werben 
tönne. tie jebige 2ingewibbeit lähme 
bie Raufluft bes Sanbels. 

eine befonbere Trid)einung ift, 
bat; fich bie beutfcee S2tusfubr 
im allgemeinen beefer bebauptet bat 
als bie 2lusfuer anbetet Staaten. 
unfere Sanbelsbifan3 weilt befannt-
lid) in ben fetten Monaten bes vergangenen saeres iteigenhe 2lusfuhr3fffertt 
auf. tiefe (✓Ereöhung ber 2lusfuer ift iebod) bauptfäd)Iid) barauf 3ttrüd3ufühi= 
ren, hab bie b,eutfche 3ttbuitrie es über fid) gewonnen bat, felbit 3u geringe• 
ten, oft jogar 3u 23 e r f u lt p r e i f e n, 3u arbeiten, Iebiglid), um ihre 23e= 
ttiebe nicht 3um Stillftatib 3u bringen unb habure nod) gröbere Verlufte für 
bie 'sauer berbei3ufübren. £' eitenb war babei ber Gefid)tspunft, bie vor• 
hanbenen 2lnlagen Inh 21 r b e i t s r r ä f t e fo gut wie irgenb möglich aus 
3unuten. lab bas jebod) auf hie Lauer unmöglid) ift unb eine 23ertilittvirt, 
Kaft auf lange geit hinaus niibt getragen werben Tann, liegt auf ber Sanb. 
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Tad) ben neueften geftiteflungen bes Statiftifieen 91eid)samts Läßt fide 
nunmehr auch bas (Ergebnis ber bentfdjen (Ernte bes vergan= 
g e n e n sabres genauer überleben. es lütt fit) babin 3ujammenf aiien, 
hab, verglicben mit ben reiä)lid)•en (.Erträgen ber vorjährigen (Ernte, bie 
ergebniffe ber biesiäbrigen 3war bei einigelt Getreibearten, wie 93oggen, 
berfte unb Safer, 3urüdbleiben, hab aber bei ben meijten wichtigeren It•ruc)t= 

arten fowobl bie vorjährigen (Erträge 
111111 111111 111111«.....••111@t1i' o afs auch bie (.,Ernten im Zitr . cbjchnitt 

ber fetten fed)s sabre, mit 9lus= 
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nabme von Safer, übertroffen wer% 
ben. 2eiber entfprid)t biejem 2lus= 
fall ber (,Ernte nid)t ber Tuben, ben 
bie £anbwir-ticbaft praftifd) aus ibr 
3iehen Tann. tie 93reife für bie Ianh= 
wirtfc)aftlic)en br3eugniffe finb bere 
art niebrig, bah ein Gewinn für ben 
.-anbwirt babei niibt mehr heraus= 
fpringt. 92ur burd) feine unb feiner 
Rinber billige 2lrbeitsfraf t tann er 
finb noch notbürftig über Waffer balz 

ten. tabei ift Leiber feft3uftellen, bah 
wir vielfach immer noch vom 2lus= 
Ianb lanb.wirtfd)aftlid)e (Er3eugniffe 
einfübren, bie wir im snfanbe eben= 
jogut er3eugen fönnen. 232ijpielsweije 
ift unfere (ginf ubr alt 213 e i 3 e n nod) 
jo bog), bah wir etwa eine Million 
Zonnen Koggen 3u viel liegen haben, 
ben wir beim betten Willen im -
25n-taube nicht abfeten tönnen. täglich 

geben wir für eingeführte mild), 
23utter unb Räfe 1550000 971art 
aus, für Mei3en 1 220 000 Matt, 
für Tier 770 000 97lart, für (5emftf e 
378000 Marf, für 2lepfel unb uiir= 
nett 184 000 Marf. tiefe wenigen 
.3ablen reben eine beutlicbe Cpracbe 
unb 3eigen, wie wid)tig es ift, hab 
ber 2anbwirtfchaft nicht nur mit 
Gelbmitteln bes Staates, joubern 
burd) bie Verbraud)er lelbit 
p Sailf e gefommen wirb. .tie 23e= 
itrebungen auf 23ergrüberung ber 
2lnbaufläd)e für Egei3en, ber Ver= 
voflfommnung ber Sübr,er3ud)t unb 
auf anberen Gebieten verbienen ba= 
ber bie eifriglte görberung ber ba3u 
berufenen Stellen. 

# * fi 

 111111 111111 nIU  «•1111111,,.«•..,u11p11....«,.11111111.•••p (Ein getreues Spiegelbilb ber rüd• 
läufigen wirtfc)aftlid)en Vage bietet 

ber 9iüdbfid ber Z e u t f d) e n 92 e i d) s b a b n auf bas sabr 1930. 23e-
fanntlid) ift bie 93eichsbabn an ber 2lufbringung ber 9ieparationsleiftungen 
ftart beteiligt unb 'fd)arf vorbelaftet. Sie bat jährlich 660 Millionen 92ef•s• 
matt als 91eparations(teuerrt auf3ubringeit. ter Güter. unb 'ßerfonenver, 
febr ber 9ieichsbahn hatte im vergangenen labre einen erheblieen 9iüdgang 
3u ver3eichnen. er betrug burch,fenittlid) 3wölf bis acht3ebn 93ro3ent gegen-
über bem Voriabre. ter (Einnabmerüdgang gegenüber 1929 war entf ored)enb 
grob. er betrug (dhätungsweife enbe bes 3abres 770 Millionen 9ieic)s, 
marf. ter 23erfonalbeltanb ift von 713000 auf 686000 Röpfe gefunfen. 
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Geite 2 
Werfö:3citund 

Tr. 2 

bieZed)nifim5abre 1930 (tinenÜcfrd)au 
Z,e mebr bie inbuitrielle (Erichdiebung unferes (Erbballs bie ein3elnen 

23ölfer 3u immer gröberen 2lnitrengungen Swingt, um Ja fdyneller wirb 
aud) bas Zempo her technijd)ett entwidtung. Was früher in einem Zabr= 
Sehnt gemanylid) heranreifen rannte, mitt fett, bem harten 3wang folgenb, 
in einem Zabr aber in nod) für3eren 3eitraumen Sur 23oltenbung geprebt 
werben. 2lnb als (Ergebnis biefes in allen 3nbuftrieftaaten her Welt itatt= 
finbenben Tingens um ben besten 213irfung5grab haben wir bie rafenbe Ge-
id)winbigreit her ted)niid)en (Entwidlung 3u verVid)nen. einer entwidlung, 
bie es felbit bem j•ad)mann id)mer macht, alle Teuerungen auf feinem eige= 
nett, immer mehr einbegren3ten Sdyaffensgebiet 311 verfolgen. Zn bicient fur= 
Sen Tüdblid auf bie tedynifd;en i•ortfd;ritte bes abgelaufenen Zahre5 rönnen 
besbalb aud) nur bie für bie 2111gemeinbeit wid)tigiten Teuerungen anger 

f ithrt werben. 
Dic itrage her rationelljten Gewinnung unb Verteilung her (Energie, 

bereit Roiten Jo 3►emlid) in iehem inbuitrielten er3.eugni5, in hen meiiten 
jebod) mehrfach wieberfebren ( i•rad)t für bie Tobftoffe, Sjerjtellung in ben 
j•abrifcn, 23erfanb 3u hen 23erbraud)zrn uftu.), befd)äftigt bie Zecbnirer in 
3unebmenbem Mabe. 2luf her 3wziten 2Sleltfraftfonferen3, bie Mitte be5 
Zabre5 etwa 2000 fübrenbe Zedynirer aller Rultu'ritaaten in e—.rlin ver= 
einigte, mutben alte grabnett nad) her erfchliebung neuer unb her Wirt= 
id)aftlicF,.iten 2fu5beute vorbanbener (Energiequellen non e r it e n ach 
1 e u t e it nadj allen t9iid)tungen bin beleud)tet. Immer gröber wirb 
bas Teb her eleltriidyen Stromverforgung, bas von wenigen Rbb1e= Ober 
gajier=(5robfraftwerten geJpeift wirb. Tid)ts Geringeres als ein 3ujam= 
menhängenbeg europäijd),es Stromverjorgunggnet iit bas Siel, bas hen gad-
legten bei ihren oemühungen vorfd)webt. Scbon wurbe in 23rauweiler 
bei Röln eire ßauptumfpannwerr errid)tet, bas nid)t nur als gröbtes auf 
her Melt bejonberes Znterefje verbient, fenbern aud) einen groben Gcbritt 
vorwärts auf bem angeitrebten Wege bebeutet. 23rauweiler ift her %u5= 
gang5punft her 220 000=23olt=Leitungen von Tbeinlanb=23,3eitf alen nad) Tor- 
ariberg (Zejterreie), bie ben (Energieaustaufd) 3wifd)en ben graben Dampf-
fraftwerten 2l3ejtbeutjd)Ianbg unb ben im 2(u5bau begriffenen Uaijerfraft% 
werfen bei öfterreid)iidym 2llpenlällber unb her Sd)wei3 vermittelt. 

Wenn auch bie 35 Millionen  Rraftwagen , bie 3ur3eit auf 
her (Erbe fahren, bis auf einen verid)winbenb win3igen Zeil von 23 e n 3 i n 
m o t o r e n angetrieben werben, ja bürf to bie Seit nicht mebr fern fein, wo 
bie Terbältnige umgefebrt liegen, b. b. alfo, wo nur nod) ein immer fleiner 
werbeilber `?'eil von 23en3inmotoren, bie überwiegenbe Menge iehod) von 
Z, i e f e l m. o t o r e n angetrieben wirb. g̀übren bie gegenwärtig auf ver= 
id)iebenen Steilen angeitellten Veriud)e, auch für bie 9— u f t f a b r 3 eng e 
einen leid)ten. Jettellaufenben unb völlig betriebsiicberen Diefelmotor 3u bauen, 
3u einem vollen (Erfolg, bann wirb bie Sieerbeit bes fflugweiens eine 
weitere Steigerung erfahren. 

Tad) einem 2Serid)t her D e u t j di en 2 u f t b a n f a iit bie Gefabr . 
be5 ffliegeng in hen Iebten brei Bahren auf ein Drittel gefunfen. Die belfere 
2lusbilbung her i•lug3eugfübrer, vollrommenere nitrumente unb •iIug3euge 
baUrt bier bewirft. Der „automatiidye 13ilot" hes beutfchen Rapitäas a. D. 
23ogfow ermöglid;t ein fid;ere5 gliegen burd), Tad)t unh TebeL 2tud) bie 
gerr,Ientgeräte für glug3euge tonnten in letter Seit Ja vertief f ert werben, 
bob bie engliid)e Sjeeresverwaltuttg baran geben fonnte, ein gan3es Ge= 
fd ruaber von 23ider5=rapier= Iug3eugen mit herartigett 2lpparaten aus3u= 
lüften. Die ,genfurig her unbemannten •ilug3euge erfolgt bilydy eleftriJcbe 
Wcllcn von her (Erbe aber volt bemannten i•lug3eugen aus. 

,as sunrers=TieJenflug3eug (5 38 (D 2000) jtartete am 2. Zttober 
in Deifau unb befudyte im verlaufe von Jecbs Wodyen fünfAll eilropäiid),e 
Staaten, wobei fiber 9000 Rilometer, atfo bie hoppelte Streife 2erlin— 
Tew 2)ort, 3urüdgelegt werben. 2lus hem geplanten Z3eanftug be5 Dorniere 
flugjd)iffeg to X wurbe in hiefem sabre leiber nid)#5, ba in einem fpa= 
nifd)en Sjafen her Iinfe_ ZragfIügel verbrannte. 

eine im Mai mit 15 Millionen Dollar gegrünbete i a p a n i j d) e 
3 e p p e l i n= (5 e j e l I j cb a f t will brei £uftjd)iff e bauen lafien. Dieie 
Jollen bie Streife Zotio—San i•ran3isfo regelmäbig in 68 Stunben 3u= 
rtidlegen. Das 2Xnglüd bes engliie. n Tiefenluf tid)if feg „91 101", bag auf 
her geplanten Znbienfabrt in her Täbe von •3arig im Tebe1 auf hen (Erb= 
boben jtieb unb explobierte, bat bie 213id)tigfeit her S e 1 i u m f ü 1 I u n g 
für Quftjdyiffe wieber einmal febr beutlid) in (Erinnerung gebracbt. (Er= 
freulid)erweiie haben jicb bie vereinigten Staaten entfd)Iojfen, bas Xus= 
fubrverbot für betium auf3ubeben, unb jomit Tann bas in griehrid)sbafeii 
im '.3rau befinblid)e neue 3eppelinluftid)iif 23 128 mit hiefem unbrennbaren 
Gas gefüllt werben. Gegen (Ente beg sabres wurbe bei einer her Verf= 
itättenfabrten bes „(5raf 3eppelin" her interejjante Terfucb gemad)t, bie 
2anbungsmanöver bes 2uftid)iff es mit S5itf e von 3wei Taupenid)Ieppern vor= 
3unebmen. Wenn Jie auch gelangen, ja nahmen fie jebod) nod) 3uvief Seit in 
2lnjprud). — Der bigber von bem Zunterspiloten T e u n b o f e n gehaltene 
b ü b e n r e f o r b von 12 739 Meter böte wurbe 21nf ang Zuni volt bem 
ameriranijchen. Marineflieger S o u c e f mit einem bübenfiug von 13137 
Meter 5be überboten. Derartige 5föben rönnen beute nur von bejonbers 
gefunben unb wagemutigen fyliegern bei günftigem Wetter erreicht wer. 
ben. Die geplanten S t r a t o f p b ä r,e n f l u g 3 e u g e her 3ufunft wer= 

bell biefe böten gan3 regelmäbig auf fitdyen, um weit höhere Gejchwinbig= 
reiten, als beute üblie, erreid)en 3u rönnen. Zm %ltftrage ,tnb in 3ufam% 
menarbeit mit her 92otgenteinidyaft bei Deuticb,en Viijenichaft unb her Deut= 
fd)en 23erind)ganjtalt für £uftfabrt arbeitet •3rofeffor Zunrers seit geraumer 
Seit an einem Stratoipbärenflug3eug, bas einen beionberen Rompreiior 
für bell Motor unb eilte tuftbrudbid)te Rabine für bie •3efatung erhalten 
wirb. — Der Tbön= 2Bettbewerb f ur Geg elf lug3euge brad)te 
wieberum gan3 hervorragenbe £,eiitungen. 3wölf Segelflüge über fünf Stun= 
heil unb barunter fieben glüge über Eieben Stunben Dauer legten 3eugnis 
ab für bie Güte her Gegeiftug3euge unb heu iportlid)en Geift bei Zung= 
flieger. Der .LDejterreicber R o r n f e l b legte einmal 150 Rilometer imb 
ein anbermal 164,9 Rilometer im £angftredenflug 3urüd. 

Die 23rüber •5 u n t e r voI1f Orten im Sommer bei (£bicago einen 
Tiotor=Ulug von 553 Stunben, b. f. mehr als 23 Zage Dauer. 

Zni Z n t e r n a t i o n a 1 e n 91unbf1u9 gewann Zeut19)1anb 
3um 3weiten Male ben 1929 vom franläfifeen 2lero=(Elub geitifteten 213an-
berprei5. Der 2eitgebanfe biejes groben internationalen Vettbewerbes iit 
e5, mebrjitige £eid)tf tug3euge 3u jd)af f en, bie betr hohen 2tniprücben eines 
gröberen Auges genügen. Wenn nod) erwähnt wirb, hab ein breimotoriges 
Zlinter5f lug3eug im ,kaufe bief es sabres eine Stahlwelle von 3200 Rilo= 
gramut (5ewid),t von bem Rüiteaplat Salamoa nad) bem Innern Teu- 
Guineas bradyte„ jo mag bies 3ur ZTluftrierung bes Giebenmeilentempos, mit 
bem Eid) bog iüngite 23errebrsmitteI entwidelt, ausreid)enb fein. 

Wenn aud) bie älteren 23errebr5mittel, aljo (E i f e n b a b n unb S e e 
f e, nidyt mehr im gleichen Tieimid)ritt weiter vervoltrommnet werben 

rönnen, ja barf bod) aud) ihre (9,ltwidtung nod) feme5wzgs als abge= 
Jdblof f e t betrad)tet werben. Das beweijen bie 3ablreicben gortid)ritte im 
Sdyifiban unb im eifenbabnwejen, von bellen an biefer Stelle nur auf 
bie erit jüngit veranitalteten 23erf udye mit bem e r o p e 11 e r t r i e b w a g e n 
bingewiefen fei. Da bie (5ejd)winhigreit her 3üge jd)on feit mehreren Zabr= 
3ebnten feine Steigerung mebr erfuhr, ja müijen bie Cgijenbabnfaeleute um io 
mebr mit .5oebrud 3u Werte geben, um her immer fühlbarer werbenben 
Ronfurren3 her Rraftwagen unb i•lug3euge begegnen 311 fönnen. es ift 
bieg aud) lebiglid) eilte grage her Roiten. Die D.ampflofomotiven jowobl als 
aud) bie eieltrijdyen £ofomotiven vermögen jcbon feit geraumer Seit bie 3üge 
mit boppetter (5efd)iwinbigfeit 3u beförbern. Wenn bie5 bisher nid)t geicbiebt, 
ja nur be5balb, weil 3uvor her Zherban veritärft, bie Signale weiter von 
heil Stationen entfernt auf geiteIlt werben müf f en uiw. Zn bei S e e f d) i f f = 
f a b r t bat von je bie jdyarf e internationale Ronfurren3 baf ür gejorgt, hab 
Werften unb 9i:eehereien nid)t auf ihren ,-orbeeren ausruhen fönnen. Stier 
bef innet jid) begbalb bie (Entwidlung in stetem fflub. 

23or einigen Woeen wurbe ein febr interejfanter 23orjdylag lebhaft 
erörtert. 3ur3eit ijt befanntlid) nur eine rabieted)nijd)e g e r n i p r e d) 
verbinbung 3wifd)en (Europa unb 2lmerira möglid). Zie 
Güte biefer 23erbinbung lit jebod) nod) gar 3u febr von meteorologijcben Terz 
bältnifien abhängig. Mit heil befannten gernfi)redyfabeln fonnten iebad) 
bi5ber erit (Entfernungen bis 3u 1000 Alm. überbrüdt werben. Der neu- 
artige 23orjd)1a(1 gebt nun babin, unterjeeijd)e Teritärferämter 
in (Entfernungen von 1000 Rilometer im Z>aean 3u veranrern. Da biefe 
23erjtärterämter an her Zberftäd)e bes Meeres bem Bogengang 3u febr 
ausgejettt wären, wirb vorgeidylagen, Jie etwa 100 Meter unter bem 213ajier= 
ipiegel 3u veranfern. Sie fännten besbalb natürlie nid)t bemannt wer% . 
ben, Jonberlt mühten völlig jelbittätig arbeiten. Da 3ur3eit auf bem Mid)i= 
ganfee in 9{merifa ba5 Mobell eines f d) w i m m e n b e n Zy l u g b a f e n 5 
erprobt wirb, unb für fpäter bie (Errichtung von acht fald)er snieln im 
.o3ean geplant iit, ja bebarf es vielleid)t gar nid)t Kiefer unterfeeiAen Tcr= 
jtärferämter, ba bie Jcbwimmenben t lugedfen 3ugleid) auch biefe Wrbeit mit 
übernebmeit rönnten. 

Der 23oritob in heil 2lieltenraum mit S5ilfe von 91areten 
fonnte aud) im Zabre 1930 nid)t in bie Zat umgefebt werben. einer her 
Moniere biefer fübneit Zbee, 271 a x 23 a 1 i e r, wurbe im Mai ein Vpfer 
feiner 23erfucbe, iinem er von einer 3erfnallenben Saueritofftafdye töblicb 
verlebt wurbe. Den übrigen 23erf ed)tern bes Tafetenprin3ip5 feblen bie 
Mittel, um ihre Verjudye mit her nötigen (Energie betreiben 3u rönnen. 
V r o f e J f o r Sß i c c a r b s 23oritob in bie Stratofpbäre, hell er von 21ugs, 
burg aus mit einem 16000 Rubifnteter Gag faifenben Breiballon unter= 
nebmen wollte, f cb e i t e r t e gleie bei 23eginn, ba her nid)t gan3 ge- 
füllte oalion nid)t 2luf trieb genug beiab, um bie völlig luf tbid)te 211umi= 
niumfugel mit Znjtrumenten unb bell 3wei 3nfaffen ins P-uftmeer 3u tragen. 

Tei bavanna wurbe bag erite 27i e e r e s f r a f t w e r f, bog bell 
Zemperaturunterid)ieb 3wijcben bem warmen Zberfläcbenwafier unb bem 
2liaJjer her Ziefe 3um 2lntrieb einer Zurbine ausnugt, nad) bell 2ingaben 
bes f ran3jiid)en 'ßbnjifers (glaube errid)tet. Wie von ibm unb auch anbe, 
ren gad)leuten angenommen wurbe, bat fid) bie Zbee als ted)niid) burd)au5 
rid)tig erwiejen; ob iebod) biefe 21rt her (Energiegewinnung wirtf d)af tlid) er= 
folgreid) iit, bebarf nod) febr bei Unterfu,d)ung. 

Das Jeit sabren von 3abireid)eit gacb,teuten angeftrebte 3ief, einett 
gt e r n j e b e r 3u erfinben, bei bei eridywingbarem greife bie 2lniprüd)e 
her 2lmateure einigermaben 3u befriebigen vermag, wurbe 3war gleidyfatls 
hit abgelaufenen Zabre nod) nidyt erreid)t, bocb jtebt 3u bof f en, hab er 
1931 bem unveriiegbaren Vunberquelt her Zed)nir entiteigt. , Zs• 

Kri (ste310 •abte zeut cbes eicb 1 
SJ2immer warb bas 9tei• 3exjtrieet — 
•3enn iFjr-einig jeib unb treu! 3u ' 18. •attuartt 18. •attua• 

c•,••sr3•cr••7a••a•sr••s•cres•cr3•a••, a _ • _ • 7•••• 
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Tr. 2 toe rE;i•$et tit na 6ette 3 

Adalbert von Chamisso 
Zu seinem 150. Geburtstag am 30, Januar 

Zm Rahmen ber beutf cben £iteratur ist G h a m i f t o in mebt ale einer 
Sjinficbt als eine f eltf amf @rtcheinung 3u werten, in jebem 13a11 liebene- 
wert, ein 2Ttenicb mit wabrhaft etbifcb befeeltem Gbarafter, in bietem 6inne 
ein gan3er Vichter. @in geborener 13ran3ofe, Don bem blinbwütznben £Or₹an, 
ber bon entlei3licben ßreueln bef ubeCten f ran35f iicben Rebolution aue ber 
Sjeimat bertrieben, juehte (s,bamiljD in 
3?eutfdjlanb 3ufluebt unb 6chut3, bodj gab 
ibm bie beuticbe @rbe mebr ale bae. Gba- 
miffo hat 3eitlebene in febweren bitteren 
Rümpfen, mit bem ibm burcb • (beburt ber- 
lieberen Srangofentum unb bem ibm bann 
jo lieb unb unentbebtlid) geworbenen 
Veutld)tum erf d)ütternb gerungen, ohne baü 
er mit biefem tragijd)en 3wiefpalt feinei 
£ebene je friebbaft 3u erbe gefommen 
träte. Gshamiffos äuf3eree £eben gleieht einem 
22gofaifgemäCbe, ufammengefet3t aue bunt= 
farbigen •reigni•jen, bie in 'tbrer @inbeit 
ein nid)t alCtäglicbes CSchidf al ergeben. 2(m 
30. Zanuar 1781 auf 6chlDf3 B D n c D u t t 
in ber Gsbampagne geboren. 6prof3 einer 
altabligen '•amiCie, jagte bie unerbittlid)e 
Rebolutt'on bie eltertt mit ben Sinbern 
aue bem £anbe, bae ibnen allee war. 
Vie ßier bcr f ran35f if chen ßuillDtinc nach 
bem BCut ber Beften bee £anbee, nötigte 
aud) btie GbamiffDe 3ut '3Cud)t, bie wirtp 
fchaftlid) entwur3elt nun rubclDe bon £anb 
3u £anb, bDn 6tabt 3u 6tabt 3Dgen. 
Zm fteten 'Mechfel 3wif then Bzlgien, 

Sjollanb unb Zeutid)Canb war £ e b t e r e i 
ichlieblich, wefebee ben 'glückt= 
fingen ein wilffommenee Salt 
bot. 2Bür3burg unb bann Bat o 
r e u t b gab ben Rubefrf en enblid) ein 05,E 
bad), wo fie in ber Zragi₹ ihres 6d)id-
fale im Rillen Summer lebten. Oet junge 
Gbamiflo aber ftreäte bot bem Anrecht bei 
£ebene nicht bie 'Matten unb nahm bcn 
Sampf ums Vafein mit ber Beweglid)₹fit 
unb Sjof f nungef reubigfeit ber Zugenb auf. 
Vie (Dlüdegöttin nahm ben Züngling auä) 
balbigft unter ibre 3ittiä)e, Benn fünf3ebnp 
jährig wurbe ebamitf o Tage bei bet Ront- 
gin bon Treuf3en, 'bie ihm in Berfin ben 
Tefucb einee 6t)mnafiume ermöglicbte. £Obp 11111111111111111 
wobt bae rubelof e L9migrantenfeben bem 
jungen ebomiffo eine Bur Dollen Reife ge-
bracbte Bilbung Derf agte, bot bie gan3e 2frt (einee 
3üblene bae 2fbbifb einee ßeniee, betten 6tunbe eines 
über ₹ur3 aber fang fcbfagen mußte. '71ät 17 Zabren 
wiffenidjaftlicben 2luflaeee, bcr bie 2lufinerftamfett 
befine III. taub, gab biesee geiftige Vofument eines 
Zeranfaf f ung, ben jungen ebamif lo Sum 3übnrid) 
bon (böte 3u ernennen. 

ebamiffo im 6turm unb Vrang feiner Zugenb 
berboblener Begeifterung in bie mititärifcbe £aufbabn 

J'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Tbalbert bon Gbamiffo 
6emälbe bolt Robert R e t n i d 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.r 

2flefene, Venfene unb 
aufftrablenben Rubmei 

'3erfalter einee militärp 
Sönig `•riebricb 2fiil- 
,3riibreifen bem Sönig 
im Tztliner Regiment 

itefjenb, war mit unr 
getreten, bie ibn aber 

halb in unlöe6are ßewif f ensfonflifte bringen f ollte. 21le im Oabre 1801 
'Sranfreichs erfter Sonjul Rapoleon ben eitern (•,bamiffoe bie (Irlaubnie Sur 
Rüdfebt in bie Sjeimat erteilte, war bieg begreiflicbermeife für bie 6d)IDer-
geprüften ein neuer Sjoffnuttgiftrabl nad) jo langer Radft 3errüttenber Ber-
bannung. Zübrenb bie '3ami(ie jogleich nach '3ranfreich gurüdfebrte, blieb 

Gbamfljo in Veutfchlanb, fcbon mit 3wan3ig 
Zabten ale £eutnant bem preubild)cn Sjcer 
angehörenb. enie eine 6pbt)n€ lag bae 
ed)idjal bor biefem jungen £Offi3fer, ber 
banfbar ber 215obltaten feiner fönlglichen 
®5nner gebachte, baneben aber hon ber 
£flua( einee unftilibaren Sj?imtnebes tt ran-
nifd) befallen wurbe. 3upt-id) offenbarte 
jid) bai 6olbatijche nid)t ale bie Don Ra• 
tut gewollte 'Prägung frinee Mejene, baä 
immer ftärfer mit Wilofopllle unb £ite- 
ratur gu tänbeln begann. gfn f alid) ge-
tatteltee £eben, bae bei ber erften Sjürbe 
gu 3̀all fommen raubte. Roch aber f iegte 
bae miCitärijcfjeiclic6tbewuf3tjein auf ber 
gan3en Linie, nod) hielt •bnmiffo bem 60l-
batenleben bie Freue. immerhin bie Mu-
jen begannen ihn immer ftät₹er in ibr 
Reid) 3u Sieben, fo wurbe er ein 1.Zrägzr 
hon £et)er unb ed)wert. Bon ungewöbn-
lid)er fprod)licher B^gabung hatte Ghamtlio 
bie beutld)e 6pre e fchnell melitern ge-
lernt, mebt ale bae, er hatte erfolgreid) 
nad) ber ®eiftesfrone bei Vichters gegtito 
fen. 2lle er 1803 mit einem '3reunbe einen 
„Mufenalmanacb" herausgab, war bie 
beutiche £fteratur um einen namhaften Vicb-
ter reicher. Sung, ebel, Dom ftarfen Rhntb-
mue ber bamale ihre flalf ilche erägung 
empf angenben beutjchen £tteratur Doll unb 
gang begeiftert, trat ebamijfo mit auf bie 
(5ä)angen bei beuttcben 6cbrif ttume, um bor 
bem caorum ber gelt ben 6feg ber beub 
f eben poetie unb Sultur mit3uDetfünben. 

2n einem Sreie gfeid)gcfinnter Män-
ner, bem 'Z3arnbagen, ßraf Lippe, 
Sj i t3 i g unb anbere angehörten, kblob 
Ghamif jo ein immer enger werbenbee Bünb- 
nie mit ben Mufen, bie ihn halb gang auf 
ihre Geite Bogen. (Sbamifto fühlte beutlid), 
baü bee G'^d)wert nicht fein Beruf fei unb 
jo erbat er feinen militärijd)en '2(6fchfeb, 
ber ibm jeboch 3unäd)ft nicht gewährt wurbe. 

2Cle fcblieblid) Tapoleon 1806 Treuüen ben Srieg erflärte unb 3u91eid) Die 
2Cnbrobung erfieb, jeben Igran3Dfen innerhalb 24 6tunben erfchief3en 3u laf-
fen, ber in ben Reiben bee '3etnbes biene unb in bietet 5igenichaft in (Deo 
fangenjehaft gerate, wieberbDlte Gbamiffo fein entfaffungegefud) icbon mit 
Rüdlicht auf feine nad) «3ranfreid) 3urüdge₹ebnen eltern, wefd)e er ber 
Rad)e bei alfmüd)tigert Sotten auegefebt wäbnte. (9,bamif f o erhielt feinen 
2lbichieb, unb 3war in febr ungnäbiger 2Beife, was ber eachlage nad) bunt), 
aue bered)tigt war, Benn 15reuben unb fein föniglicbee Sjaue hatte bem 
Bertriebenen eine neue Sjeimat unb wirtid)af tliche 2ßiebergebutt gegeben. 

Unfaüo¢rhGtung ift 6¢R¢r als Hnfapn¢rgGtung!  

Die din führung una 1Jerbreitung äer An f f eebo•ne 
oegen gnbe bee Zabres 1727 fam ein £OffWer bee 
S5ntge S oaD V. bon Tortugal, ber Sapitän 3 t a n 
c c e c o b e M e l f o, in Tratilien an unb brachte bie 
boxt bie babin unbefannte Saffeepttan3e ini £anb. 
etwa 3weibunbert Zabte fpäter tagte in ber weltbe-
rübmten Saffceftabt 6ao Taulo ein großer Songref3, 
auf bem alle '3ragen ber Saf f ee•er3eugung unb bee 
Saffeebanbele erörtert trurben unb ®elebrte über bie 
Mit₹ungcn bee f ehwar3en ßetränfä auf ' ben menjchd 
lichen £Organiemue berichteten. Sein 2ßunber, baü ein 
f olcber 2lnfaf3 Dam ganten traf itianitä)en Toff mitge-

feiert wurbe — bat bod) ber Saf f ee ben 25oblftanb bee £anbei begrünbet — 
er wirb beute neben bem beuticben Sali unb bem britilchen Sautf chuf 3u ben 
grDüen '•eitmonopolen gerect)net. Ueber 75 Tro3. ber Meftprobuftion werben 
auf brafilianijchem Toben er3eugt; bie 2luefubr beträgt jäbtlid) runb 850 
Millionen Silogramm, wop nA ein ungeheuerer 3nfanbeberbraud) fommt. 
Golumbien, nach Trafilien bae wicbtigfte Saffeelenb: führt 
nur runb 130 Millionen SiCDgramm iabrlicb aue; auch in ben mittetameri-
faniithen 6taaten, bor allem in G o it a r i c a unb ß u a t e m a l a, wirb Diel 
S a f f e e g e p f l a n 3 t, boä) gebeutet bieg für bie Treiebitbung auf bem 
Zeltmarft ebenf o wenig wie bie 200 000 Voppef3entner of rifanif then unb 
500 000 V oppcl3entner of fatif eben Saf f eee. Vie g r ö b t e n S a f f e e D c r o 
braucber ber Meft finb bie Bereinigten 6taaten, bie beute, 
bauptiächliä) aue Traf ilien, Cäbrticb runb 620 Millionen Sifogramm Saf f ee: 
einMren. Geit ber einfübrung bee 2ClfDhDlberbote bat ficb ber SaffeeDer< 
braud) in ben 6taaten berbierf acht! Tor bem Sriege war V e u t f d) l a n b 
ber 3weitgtbüte Saffeeberbraucher; im Zabre 1913 entfielen bon 
ber Saf feeinfubr in Veutfcbfanb, bie bamafe ihren böchften 2i5ert erreicht hatte 
unb 220 'Millionen betrug, allein 142 Millionen 'Matt auf bie einfuhr bra-
filianitchen Saffee2. On ben Sriegejabren ift ber Berbraucb natürlich erbeb-
lid) 3urücfgegangen; in ber 3nflatione3eit wurbe bann ber Saf feegenuf3 für 
weite Sreife ein unertä)winglicher £uiue. 2Tuf ben Sopf ber Teböt₹erung be-
rechnet, wirb beute nur wenig mebt afe bie Sjä(f to ber Borfriegsmenge Der-
braucbt. 21n ber 6pi13e ber europäifcben Saf feetrinfet fteben beute bie ,3tan3ofen, 
ihnen folgen 3talfen, ßcbweben. Zelgien unb bie 2iieberlanbe, unb 13ngfanb, 

bae £anb ber Zeetrinfer, ftebt mit feinen 16 Millionen Sifograntm, bem 
3ebnten geit bee fran3äfifchen Berbrauche, jogar hinter Vänemarf unb g̀inn- 
taub 3urüd. — Sjeute 3äbfen wir ben Saffee 3u ben feC6itbetitänblid)en (Denüf- 
jen —. unb bocf) bat ei einmal eine Seit gegeben, wo ber Saffeegenuf3 nicht 
nur Cebbaf t umfämpf t, fonbern fogar af3 ein ft r a f w il r b i g e e Betbreä)cn 
angefeben war! Zn ber Sjzimat bee Saffeegenuffee, in 2Ctabien unb in ber 
,-irürfei, jab bie tobe £Obtigfeit lange Seit in bcn Saffeetrinfern böd)it gefäbr• 
liehe eubiefte, gegen bie mit alter 6trenge bee (Defer ce ein3ulchrciten war. 
25er war ber mann, bem bie entbeäung ber S5ft(ichfeit bee Saffeee 3uge" 
fd)rieben wirb? e b u l Sj a f f a n, ein V e r w i f d), war Don feinem Slofter 
Derbannt worben. Zn ber (lin5be bon =offa mad)te ber Dom Sjunger gepei• 
nigte eremit ben Berfud), burl) 2lbfoehen ber Sörner einer etaube fein £eben 
3u iriften, bie in jener (Degenb wilb wueerte. Vet 23ertuct) gefang, unb halb 
Derbreitete lid) ber Ruf Sjaffane in ber gan3en (Degenb, bcr ed)eid) Don Moffa 
überhäufte ibn mit (lbrungen, unb jo begann ber Saffee feinen E5iegeeing 3n-
näd)ft nad) bem £Orient, bann nach bem 2lbenblanb. Zn S a i r o entjtanben um 
1511 bie e r ft e n Saffeebäufer. Man nannte biete £ofafe, wo man be6at-
tierenb beifammen fcb, „ed)ulen ber 253eeiebeit" unb „ aufer ber erfe ntnie". 
Tont Saffeebaue mütfen auch bamale jd)on pofitifcbe 215irfungen auegrgangen 
fein, benn ber 6ultan fab bie 3ufammenfünfte bei ber 6chale MOtta ungern, 
unb er forbette 3wei perfijd)e Sjofärbte auf, ibr facl)Derftänbigee Urteil über 
bie Solge bee Saffeegenutfee ab3ugeben. Vie beiben fällten, wabrjcbeinlich 
unter Vrud, einen bernicl)tenben 6pruch: bie erffärten, am jüngftzn Zaga 
würben bie Saffeetrinfer ichwat3 wie Saffeejae aue ihren ßräbern steigen. 
Vie 13olge biefee är3tficben Urteile war ein Berbot bee Saffeetrinfene, bie 
6chfieüung ber Aaffeebäufer unb bie Befcblagnabmung aller Torräte. Va• 
für blühte bae S a f f e e f d) i e b e r t u m, bae ',6(hwar3trinfen" bee jd)war3en 
.Oetränfe in Derborgenen Minfeln; bie „Saffeeprohibition" hatte äbnlid)e Bait• 
fungen, wie beute bae 2CCfobolberbot in 2(merifa, nur baf3 bamale mit ben 
6ünbern weniger glimpftieb berfabren wurbe ale mit ben 211fobollehmuggr'tern 
jenfeite bee groben Zeiä)ee: ben Saffeetrinfern, bie fiä) erwilchen ließen, 
wurbe bie 3unge berauegerif fen, bamit ihnen ber (Dekbmaä hergebe, bie 
Saffeeichlebet wurben to Saffeefääe eingenäbt unb nad) gutem orientalilchem 
Brauch ins Meer geworfen. 21ber erreicht wurbe mit all bieten 3wange:nas3-
nahmen nicl)te. L3rit 6 o l i m a n ber (D r o f3 e bob bae Saffeeberbot auf, unb 
gegen @nbe bei 16.3abtbunberti brachten bie Bene3ianer eine probe ber 
fehwargen Softbarfeit nach Italien. 3n Sonstantinope( gab eß unter Murab IV. 
Dorübergebenb nod) einmal bbfe 3 •iten für Saffeetrinfer. 21fe im Oabre 1635 
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Lette 4 1wertör$ettUna Ir. 2 

-immerbin rümpfte Gbamitfo auf einige Seit gegen Tapoleon, geriet (ogar 
in (De f angenf cba f t, obne betu f ran35f if cben Stanbredht au herfallen. Damit 
hatte aber bie militärliebe £auf bahn Gbamif foe3 enbgültig ibren 2l6f djluß ger 

funben. er febrte für furbe Seit narb'3ranfreidj hurüd, trieb lateinifdhe, italkw 
nifcbe unb fpanifdje Spracbftubien, lernte Stau hon Stael rennen, bermoete 
aber trog allem in ber alten Syimat leinen 3ub bu f of f en. Zie alte Zreue 
bu (Deutfcblanb ertnadjte tuieber, im -2abte 1812 erfolgte feine 2Züdrebr naeb 
Berlin, Wo er fidj trog feiner 32 3abre ale Stubent ber Mebtbin, an ber 
tuenige ;labre borber gegrünbeten lininerfität, eine 
fdjreiben lief;. Zm 23orbergrunb feines; Stubiume3 
itanben jebodj bie 2Zaturiroiffenfdbaften, inebefonbere 
Botanic. 

`Die napoleonifeben Kriege traten naturgemäß 
immer tuiebcr ftbrenb in feinen 2ebenicrzie. 2IIe3 
13reuben 1813 in lobernber 23olt£3begeifterung gegen 
bie le—)rannen 'aranlreidjz3 in ben tiogenben Srei• 
beitifrieg Sog, tuolfte fidj Gbamiflo ale '3reitvil• 
Iigzr anfcbficben, bog) biclten ibn feine '3reunbe 
von biefem Schritt burüd, ba f ie aus; ber 3Wie• 
fpaft feiner Seele nur ber6ee £reib für ben Oicbo 
ter 6efürcbteten. Zn feelifg)er £lual bog ficb Gba• 
miffo fpüter auf bae (Dut Gunereborf ber v. Zeen• 
plibfeben 3amilie hurüä, bie ibm gern ibre (Daft• 
freunblcbaft bot unb bier entftanb bei 0idjtere 
tref f lidjee Sjaupttverf, fein J3 e t e r G b l e m i b l", 
jene reigboll bumoriftifcbe, edji romantifdje 2IZür• 
dbennobelfe, in ber ein armer Züngling bem Zeu• 
fel feinen Schatten für einett unerfdj8pflidjen Gelb-
beute[ herlauft. „ kter E eblemibte Wunberfame (De• 
fd)idbte" erbo6 ficb [itetarifcb bu einem Melterfolg, 
Wurbe in allen Opracben überfett unb errang in 
Gngfanb (ogar ben @baralter eine Bolfibudjee. 
2luf einer breijäbrigen 2Beltumfege[ung, bie Gba• 
miffo ale Taturforfer unb Botaniter an Borb 
ber ruftifdjen Brigg „2turif", unter Zeitung bee 
Rapitüne ber ruffifdjen `Marine hon Rrufenaern 
mitmachte, hatte er trefftiche (Delegenbeit, bie Zun• 
ber ber 2F3elt rennen bu lernen. D̀ie 2ZachWelt 
befitt eine feffelnbe Gdjilberung von bietet 'Belt• 
umfegefung, bie aucb beute nod) reibholl bu lefen ift. 

Gbamiffo brad)te von bietet 2Beftreite groß• 
artige ' 3flanben• unb 'Zierfammlungen mit, Welch 
leitete er ber Berliner Univerfität bum (beten( 
mad)te, bie im übrigen feinen Wiffentd)aftlid)m 
£?eiftungen burcb Berleibung bee3 eoftorbutee3 bie 
berbiente 2lnerfennung tollte. Zfe Botanifer fanb 
Gbamiffo am Berliner botanifchen (Darten eine 
amtlid)e Stellung, bie ibm äeruflid) bie[ 3reube 
bot. 2ludj in einer Gbe mit ber jungen, tchönen 
adbtbebnjübrigen 2l n t o tt 1 e •3 i a ft a, einer Tffege• 
tocf)ter feinee3 Zreunbee bee3 Sjitig, bee; erbauere3 ber Berliner Börfe, fanb 
ber (Dichter bae fonnige (Dlüä, eines; burct) gegenfeitige binge6ung,ei)olle 
Diebe berflärten (Daleine, bae to Bieten bu einer ebeficben Qual unb lra• 
gbbie Wirb. Gin unftilf6arer 2Banbertrieb lieb ben - Zict)ter immer Wieber 
feelifcb beglüdt burdj beutfcbe Gauen unb Zb4[Ien pilgern, oft bu 3uü, 
um to ber Tatur Wirf[id) nabe bu fein. Sjar8, 2Zügen, bie Oftfee, f ie alte 
galten aue bem 'Sütfborn ibrer fanbfchaftlicben (5d)bnbeit fonnig>reicbe Spen-
ben, bie befrucbtenb bee Zidhters3 •3bantafie belebten. 

Gbamiffoe3 bicbterifche Miffion liegt bornebmlid) im £4rifcl)en, unerfchöpf• 
lieb entftrömt gleicb einer til6erflaren 23a[bquelte feiner Seele Befenntnie3 auf 
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(tin banbfcbrtftlid)cS Original bon 2[balbert 
bon Gbamiffo 

Belenntnie bae Qe6en bu einer Zbelle erbebenb. Unleugbar War ber (Did)ter ein 
=elfter unterer Sprache, bo[lenbei in 3̀orm unb 2luibrud gab er feinen Gebidjten 
jene binreibcnbe Vebenbigteit, bie ein jebee bu einem iiterariidjen (Denub ge• 
aaltet. Mit am berübmteften f inb feine 6eiben (Debiehte S d) I o ß B o n r 
c o u r t" unb „(D i e a l t e 2B a f dj f r a u", gegentäblieber 2lrt, beibe ergreis 
fenb. „C5djlot3 Boncourt", eine Sdhöpfung im 3eicben bee; abfteigenben 2e6ene, 
eine Gfegie hon erldhütternber Seblicbtbeit an bie verlorene, beraötte Zugenb, 
Tadbt im Beben bee Zidbtere3; ganb anbete bee; padenbe ßebidjt von ber 

alten 2Batcbfrau, bielleicbt eine ber frübeften Sdhöpo 
fungen fobialer oicbtung. Zer beroifdje Kampf 
ber ar6eitenben 13rau um bae3 SJeiligtum ibrer 
3amilie, für bie lie fid) fe[6ftloe bie bum lebten 
2[temhug opfert. Ge ift gugleidj eine Sjijmne an bie 
2trbeit, bie erft bae £'eben abelt unb aud) bem 
2lermften ben Teidjtum ber 3uftiebenbeit gibt. 
Gbamiffo batte bie bicbteritdjc (DeWobnbeit gleidf) 
einer Terlentette eine 22eibe von (Debicbten an0 
einanber bu reiben, fobab bae (Danbc einen inunr 
berfamen poetifdjen Sd)mud ergab. So in „ grauen. 
Siebe unb •neben", ein 2liofaif hon Gebicbten, 
Wo ber 2Beg bee meibfidjen 2e6ene3 hon ber 
fnofpenbaftett Dungfrau über bie üppig erblübte 
13rau bis; hur Rill taunenben Großmutter in einer 
pbifofopbifäj poetitd)en 2lrt erfdhöpft Wirb. 2lebn• 
lieb gibt er in feinen 2ebeneliebern unb 
S i l b e r n" ber Zugenb in Sturm unb Zrang 
eine 'Seierlidjreit, bie bei allem Zriumpf ber 2ie6e 
benttodj immer Wieber bei ber Gtbir enbet. 

2lueb ben S5umor Wußte Gbamiffo gelegentlidb 
bidjterifdj bu meiftern, allerbinge barmloß, ohne 
fatt)rifche Scbärfe, Wie aud) Tonft ber Jidjter feine 
Rampfnatur, rein 3ed)ter b2e3 G2iaee War, benn 
bie in allem berbe 2ebenätdjule batte Gbamiflo 
bu tebr geläutert, ale bab er anbeten ein 2U5 
bätte tun rönnen. Zn ber Barrabe fchuf er man. 
cbzs3 23olfenbet¢, lieb er bem (Defd)idjtlidjen ein 
flaffifdzi3 Geivanb, Wie auch bae3 Märdjenbafte 
eine befonbere auegeprägte Geite feines; , Zefene 
War, he Iidjtnoll in allem fdjien. .unter ben er• 
gäblenben (Debiehten tagt „ S a f a ß 0 G o m e b" 
bernor, bae in flüttigen è'erhinen bae3 tragiidje er• 
Iebnie3 einee3 Unglüdlicben tdjilbert, ber auf einer 
Sübfee•Znfel vetfdfjlagen, eine fein gangce Beben 
auefüllenbe 2tobinfonabe erleibet. 2̀ludj in Tad)• 
bilbungen aue bem laranhölifchen, £?itauifd)en, Teu• 
(Driedhifcben unb Gänifcben bat Gbamitfo borbüg• 
lidjee gefeiftet; bier ift befonbere bie in Gemein• 
f djaf t mit ;rang (Daubb berauigegebene „freie Be• 
arbeitung einer £ieberau6Wabl hon Bi;rangeT" 
rübmlid) berborhubeben. Sv teigt bae Jid[)tWerf 

Gbamiffne in allem ben Turpur ber Sprache, tcbön unb ebel, formboll• 
enbet, frei von jener a6etfläcblichfeit, Uon einer Tlaftit bei (Debanfene, bie 
jeben bebaubert unb begeiaert. 2I1i Gbam[ffo am 21. 2luguft 1838 in Berlin 
nerid)ieb, batte bie beutfdje Zidjtung einen ibrer Bztten verloren. Bon 
böd)ftem tpradjlicbem 'geingefübl, atmen feine (Diebtungen aud) beute noch 
einen literatiidjen (Deift, ber auch in unterer beute nielfacb geiftig über- 
reihten ßiteratur ber MDberne nod) ein gefunbee Gdjo befunbet. Bielleicht 
Werben Wir an bietet verflungenen ebrWürbigen 2iteratur einftmate geiftig 
unb poettfch gefunben, eine Sjoffnung, auf bie Wir gefd)idhtltcb ein 2[n• 
recht baten. Dr. l3. 'Martell 

Verrucht i¢d¢n Unfall p v¢rm¢i8¢n - dad a¢in¢ gtnd¢r niemals Plot erleiden 
ein großer Branb in Ronftantinopel 20000 Sjäufer in 2lfcbe legte, Wurben 
mibhergnügte Stimmen gegen bae 2tegiment bee Sultane laut. (Da erließ 
Murab ben Befebf, alle Raffeebäufer nieberbureiben, benn er fürcbtite, fie 
mcdjten Brennpunrte neuer Gmpör ing 
Werben. 3ugleidj Wurbe audj bas; Za• 
bafraucben verboten. 'Tran Wollte eben 
bie 3ufammenfünfte allbu fritiid) ber• 
anfagter Beute verbinbern. (Der SuI• 
tan madljte petfönlidj.in ber Tacbt bie 
2Zunbe buret bie Straßen, unb Wer 
bei Raffee unb ber Tfeife getroffen 
Wurbe, War ein Rinb beo ` obey. 

'Bai erfte europäifche Raffeebaue 
entftanb 1645 in Benebig. Jamals; toll 
ber Raf feegenuß in Sübitatien lcbon 
allgemein befannt geroefen fein. On ben 
lie6btger rJabren bee; 17. 2abrbunb2rte3 
erlebte bie Grabt 2Ttarf eilte eine jener 
vielen Raffeebifpuiationen, bei ber Geg• 
ner unb 2lnbänger bie Raf Teefrage in 
allem Sdbatffinn biefut.,eren mußten. 
Der 2Biberftanb ber B ebörben gegen 
bae3 neue (Detränf War nicht immer 
leidjt bu übertninben. '(ud) bie Stauen 
Waren feineiWegi ban bcm neuen (De-
tränt entbüdt. Zfe man in Qonbon 
bai er fte Raif eebaue einrichtete, her• 
langten bie um bie Solibität ibrer 
Gbeberren morgten £onboner Damen 
bom Unterbaue; ein Berbot, unb ibr 
Trobeb fd)loß mit bem tapibaren Sat;, 
,fie Würben, Wenn bie 2Zegierung bie Rat feebänfe r n id)t 
jcbliebe, balb nur nod) 2lffen unb T3 gmäen ftatt 2Ttenfcben 
but 2B e I t b t i n g e n." 'Mit ben Zürfen, bie 1683 'Bien belagerten, fam ber 
Raffez auch narb Jeutfdjlanb; narb ibrem 2[6hug Wurbe an ber (Donau bas; 
erfte Raf f eebaue eröffnet. Salb barauf entftanben f otcbe in Türnberg unb 
2Zegeniburg, Sjambutg unb Stuttgart, 1721 auch in Berlin. '[ber nocb für 

saffeepuberinnen bei ber 2lrbeit 

lange Seit blieb bae Raf f eetrinfen ein Borredht ber 2Zeidjen; für bie übrigen 
Sterblicben War ber föftlicbe braune ''rant unerfcbWinglid)- 3tiebridj ber (Droge 
macbte ficb, Wie man Weiß, bei feinen Berlinern buret) bie ,Raffeefd)nüffler", 

bie in ber Stabt umhergingen unb mit 
Sjiffe ibree3 22iedjorgane3 berauebefom• 
men Tollten, Wo Raffee gebrannt Wur• 
be, lebt beliebt, benn ber Sbnig batte 
bie Raffeebrennerei herfteatlidbt, unb 
ber M9nopolraf fee rojete 1ed)&1 
mal fo viel Wie ber tel6Ttge•„ 
brannte. — Bis; auf ben beutigen 
`fag bat ber Raffee nicht nur 3reunbe, 
f onbern auch Gegner gebabt. (Doetbe 
War ein großer, Raffeefeinb; B a I b a c, 
bon bem man gejagt bat, er babe bon 
50 000 m-offen Raffee gelebt unb fei an 
50000 è'affen Raffee geftorben, bätte 
obne bie anregenbe Wirfung bee Safo 
feee fein getnaltigee `'?ebeneWetf wobt 
faum verbracht. ee läßt fidj nun ein• 
mal ebenfobiel für Wie bagegen Tagen. 
Jao ba Rönig (Duftaa III. bon Schtroe• 
ben rid)tig erfannt, afe3 er ben Streit 
um ben Raffee burcb ein ungetröbn• 
fidjce Gyperiment entfdjeiben Wollte. 
3Wei 3WiI[ittg•6tüber, bie bum Jobz 
berurteift Waren unb in ihren Rörper• 
verbältniffen genau übereinftimmtcn; 
tollten ficb ale Beobachtungf3objefte bur 
Berfüqung ftelten. Jer eine mußte tä90 
lid) eine 6eftimmte 'Menge fchWarben 

Ra f feel. ber anbete ein Quantum Ttatren —ees3 bu ficb nehmen. 2lber bur gros 
ben Berblüffung ber (Delebrten, bie boraue3getagt batten, biete `•obeiart Würbe 
lebt raid) Wirren, taten ibnen bie Delinquenten bieten Gefallen nicht. Gin 
cßrofelfor narb bem anbern starb, ber Rönig Wurbe ermorbet, aber bie beiben 
bum Jobe Berurteilten lebten Weiter. Unb ber Raffee blieb Sieger. Jer 
Deetrinfer narb buerft — breiunbacbtbig Zabte alt. a. B. 
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Ztr. 2 Werld=$eituna Ceife 5 

Brauchen wir Facharbeiter? 
2tic)t lange mehr, bann dingen iroieber bie Oftergloäen burcbe ßanb 

unb berlünben to mancbem jungen menfcb,en einen neuen 2lblchniit in 
feinem £'eben. Mte frohen unb iorgfoten Zabre ber erften Zugenb liegen 
hinter ibm, er wirb aue ber ßebule entfallen unb toll ine leben treten. 
gr toll ben e n t t d) e i b u n g e v o l l e n (S d) r i t t tun, ber feinem gan3en 
ferneren Qeb•enäwege 2Ztd)tung unb Siel geben wirb. 06 lieb: betten Wobt 
alle (filtern bewußt finb, bie ibren Zungen auf bieten Weg f d)iden? 

2Bie oft enticbeibet bod) biet ber auf aft, wo nur eingebenbe £ieber° 
fegung unb wetticbauenbe .timftd)t ben 2fueidjfag geben tollten. 012 ein-
ftd)t sommt bann wohl aud), aber faft ftete3 au lpät. Zann finb Unau= 
f riebenbeit unb Berbitterung über ' bie verpfuld)te gyiftena bie 3olgen. 

3rüber war ei bm (bttern weniger jebwer gemacht, für ibren Zungen 
ben paf f ennen Beruf au f inben. .tinfer Wirticba f teleben war nicht to ber= 
widelt, unb jeber sonnte leicbter feinen Beruf unb fein Brot (inben. 
Sjeute itellt bae Lieben von Zag au Zag böbere 2lnforberungen an bzn 
arbeitenben ' lHentd)en, unb 
mehr benn je mut3 ei bas3 
(Streben ber (Ittern fein, ibrem 
Zungen bae3 rid)tige QUita 
3 e u g füre3 fernere L'zben mit 
auf ben 2Beg au geben. 

Zer oft bered)tigte 'Munf d), 
baß ber Zunge möglicb ft balb 
feinen ßebzniunterbalt fefbit 
berbienen toll, harf nicht aus3a 
id)faggzbenb fein. Zer a u 
genbfidlid)e Borteil bat 
nur au oft f d)on gebfenbet. Zer 
Zunge f inbct logleid) 2trbeit 
als3 Sbitf iarbeiter, aber wie 
fange bauest es3, unb bai ßea 
tpenft ber 2lrbeitelofigteit 32igt 
ficb. Zie-erf abrungen ber 
lebten Zabre baben une im-
mer wieber geazigt, baß von 

ben notwenbig werbenben um-
f angreid)en Csntfaf f ungen wegen 
2lrbeiti3mangef gerabe bie gros 
fie Malte ber ungelernten 21r= 
beiter betroffen Wurbe, Benn 
jeber Betrieb bäft lieb mbglid)lt 
lange feinen eingearbeiteten gua 
ten 3ad)arbeiterttamm. Go gebt 
bann meift ber entWldfungä;• 
gang bei ungelernten Zugenba 
lieben weiter. 3Wifcben Obere° 
genbeitiarbeit unb „Stempeln' 
bergeben Zabre. Zae3, wae bie 
@liern erbofft batten, bat; 
nämtid) ibr Zunge felütt fein 
Brot berbienen sönnte, bat f id) 
bann meift nicht erfüllt. (Deo 
rabe in feinen bitten Zabren 
liegt er feinen eitern auf ber 
Zafebz, unb wae fie in erjter 
Seit an ibm erf Part haben, müta 
sen fie in bietet '3ofgeaeit mzift 
bocb wieber aufet3en. ziefee3 
ßelb trägt bann aber feine 
3tücbte mebr. Zit to ber 
2Bunf d) ber %ftern in @tf üfa 
fung gegangen, baß ibt Zungz 
e•3 einmal befiel: unb fzid)ter 
baben f ollte ale3 fie? Ziele iZttern mülf en aubem bann noch f ebzn, wie ber 
gleid)aftrige Sohn ibte23 2iacbbarn feine ßebre beerbet unb 013 g u t b e 
a a b I t e r 3 a d) a r b e i t e r, unb ttol3 Gut fein Sönnen feinen '2liann in 
feinem Bzrufe ftetft unb wie lid) ibm eine erfolgrzid)e 3utunft öffnet, 
wäbrenb ibr eigener Zunge tagt: „Sjätte icb bod) aud) etwae geleint". 

Zie @ltern be23 erf olgreid)en batten recbtaeitig ersannt, wefcbes3 in 

bem heutigen lcbweren e):iitenasampfe her einatgtte 23eg ist, ber au einet 
getvif f en (Sicberung ber @fttten3 unb aum 2Bettersommen f übri, nämtid) 
ein „2Ttebrsönnen" a1e3 anbere. Uab biejes3 „2Ttehrsönnen" sann lid) nur 
auf einer grünblicben unb bod)wertigen Webre auf bauen. 
Zen ungelernten führt sein neg Sur S55be, aber bem, ber etwae gelernt 
bat, ber etwas3 tann, ftebt biz 3utunf t offen. 13r Weib, bat3 er nid)t von 
beute auf morgen burd) einen anbeten au erfzezn ift unb finbet überall 
fein Brot. 2Bte biete Zzifpiete baben bocb geazigt, wie DA ber beutid)e 
'3ad)arbeiter aud) im 21us31anb in 21nf eben itebt. 

2llfo wenn es3 aud) recht oft ein fchWcres3 Opfer Beint, to fei bocb 
immer wieber geraten: „(Seht alfee3 baran, baß euer Zunge 
e i w a e lernt". Jae Opfer iit ja aud) nicht mebr to grob wie f rüber, 
Wo jür ben L'ebrfing noch Sebrgelb bap geaablt Werben mußte, beute 
berbient er von 2lnf ang an; Wemt ee auch noch nicht viel ist, jo ift ber 
Unter( cbieb aWild)en bem £obn eines3 ungelernten Zugcnblid)en unb bem 
einee 2ebrlingi3 bod) nicht jo bebeutenb, baff man feinetwzgen vieffetd)t 

bie gan3e 3utunf t bee Zungen au f ä (Sptef jei3en f olfte. e3 i ff ein großer 
Zrrtum, wenn man meint, bie Znbuftrie brauche leine 3ad)arbeiter mehr, 
ba ja bocb faft affee maidjinelt unb meebanlid) gemad)t würbe. Mer bie 
Znbuftrie rennt, ber ' weif3 audy, wie nötig lie ben isad)arbziter braucht. 
2Ife vor nicht langer Seit bie beutid)en Mirtld)afti8fübter auf einer Zagung 

in Zreeben auf ammentraten, ba erfannten fie sfar unb brad)ten aum 2luio 
brud, baß bie beutid)e 2Btrtfebajt vor altem barauf angewielen lei, nuafia 
tät au fcbaffen. 2luch in 3utunjt wirb e•3 nid)t bie 2Ilalfz ber (Düter fein, 
bie uns3 untere (Steftung in ber Meftwirtid)aft unb bamit bie (Defunbung 
unferee U3aterfanbes3 unb ben 2Bobtitnnb jebee ein32fnen rettet, fonbern bie 
(Düte ber Mare, unb wie wäre eine f olcbe ßützreraeugung möglich) o b n e 
ben bod)wertigen 3ad)arbeiter? adele ertznntnid bürgt Sur (»znüge für bie 

guten 2luef id)ten bee3 gelernten 2lrbeiters. 

ed fei ferner baran erinnert, wie auch 
arMterd ersannt bat unb bestrebt iit, burd) 

•I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillilllilllliil• 

Trgeugniffe unferer nuhrftahl ft.-O. 

x 

Seffelmäntel, fJiffufeurljaube bon 4100 mm el, SeffeL 
b;iben, Seffelblecbe, epeaialbiiben 

23ollräber ban 1050 mm e. (2tabsürper unb 2teif en au2 einem Zind gepreßt 
unb fertig getvalat) 
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ber (Staat ben 'Bert bes3 Sad), 
ßele4e unb 3wedentfpred)enbe 
Znitruftionen bie Vilebifbung 
bon 3ad)arbeitern all verbef a 
fern unb all erleichtern. 2lud) 
bie (Dewetff d)af ten iteben bief er 
13ntwidfung f örbernb gegen-
über unb beben einen gemein° 
f amen 2lusf ä)uß für Berufe3= 
auebi(bung, ben jogenannten 
(Dewerltd)af 12#'Xueld)uja für Tel 
rufiauebilbung, gegrünbet. 

Freude an der Berufs-
arbeit beim 

schaffenden, Menschen 
2lrbeit unb i•reube finb 

burd;aus miteinanber in 23er-
binbung 311 bringen. .sie 
•reube iit nid;t mir, wie io 
viele 9Jienieen meinen, für bie 
V(üßiggänger, bie 3eit unb 
(5elb bejit3eii, ba. sn bei' 
meitten güllen finb gerabe bie 
2?eid)begüterten fd)neIl überjät= 
fixt unb baben fomit ben rech= 
ten Ginn für bie Gd)önbeiten, 
bie bas .£eben jebem bietet, 
verloren. Zer idaf f enbe B lenich 
wirb, wenn er feine 2lrbeit 
recht getan hat, Olf riebigung 
barüber empf inben, er bat 
bann bas Oef übt, e t w a s 
geleistet 3u haben. Wenn 
alle bie 2rrbeit, bie er mad)t, 
gering ift, jo iit er bennocb ein 
nühlicbes blieb ber menfcbli= 
d),en (5efelffdaft, bie ein gro= 
be5 213ert vollbringt. (•s er= 
gibt fig) eben aus „viel We-
nig ein 23iel". :Dabei ift gan3 
gan3 gleid), in weld)em 23erufe 
matt itebt. 9Ran benle 3. 23. 
an einen Maurer. Wie hoch 
würbe wobt ein 23au werben, 
weiin man bie Steine, bie je, 
ben Zag burd) feine 5anbe 

geben, von einem gan3en labre auf einanberlegen würbe! Wie viele 
Zreppenftufen ein 23riefträger wobt in einer (5robftabt im 9-aufe eines 
sabres ersteigt! 213ie viele 3immer eine grau in berfelbeii Seit gevuÜt 
bat! So löniite man noch viele 23eifpiele anfübren. Wenn man bierübel 
nad)benft, tommt einem jo red)t 3um 23ewubtfein, was ein ieber Menid) 
im Leitraum eines sabres leistet. BRan wirb bann audj feine 2Irbeit mebr 
gering fd)äben, Benn ieber ist nüblicb unb nötig, einer bilft bem anbern. 

Wenn nun ieber Menfg) mit folgen Gebanlen an bie 2frbeit gebt, 
bann tut er es mit frischem Mut unb mit itol3em 23ewußtfein, nicht nur 
3u arbeiten, um ben 2ebensunterbalt 3u verbienen, fonbern um ber 2lilge= 
meinbeit 3u bienen. Seine 2lrbeit wirb fomit in ein gan3 anberes £ict)t 
geitellt. seber wirb jicb seines Wertes bewußt, unb biefes 23ewuf tleill Iäbt 
ibn feine 2lrbeit nid)t als ein „notwenbige5 irebei" erid)eineii, fonbern er 

tut sie gern unb freubig. 

Zer fibßffenbe 27tenicb erlebt ja auch bie geieritunben, bie ibm Blei= 
ben, gan3 anbern als ein gAübiggänger, ber fovief Seit übrig bat, bah 
er ficb oft vor 12angeweile nicht lallen tann, unb baß er baburdy, fibzrbrüfiig 
unb unlustig wirb. Wer ficb feiner 2lrbeit unb feiner 'i•,:ieritunben richtig 
freuen sann, braucht nid)t narb Gd)äben unb golbenen 23liejen 3u trad)len, 
benn er ift ein febr 3ufriebener menjg), er iit mit anberen Worten gejagt 

ein £ebenstünftler. 
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Geite 6 2itcrtä=3citunit Qtr. 2 

Der Kran 
23on Taut 23 o n f 

Die Radbt ift gu @nbe. 2lber nodb bängt Der Zunft 
ber '.Dämmerung über ber erbe — über Dem 2)3erf. 
Terfdblafene £icbter bCingcfii burdb Rebel unb Sdbwa> 
Den; Die Sjelfe fdbwäft, baä @unfef padt. Sjfe unb Da 
ragen $t)flopenorme aui bem Zunfef, unb 2Mammuto 
förper gicben ficb guf ammen am Toben. Mit bem 
langfam auf tommenben 'Morgenrot jebodb idbäft f idb 
aue3 Zunft unb '.Dämmerung, aus bem Muft von @lfe-
bern unb £eibcrn, beraue3 ein Gigant, ber Riefe bei 
Verfee — ein A r a n. eiferne Tfeifer wudbten 
im fdbweren '3unbanient von Beton; reden ficb auf= 

wärtä 3um Sjimmet; reichen fiel) oben Die itrebenben -)änbe Bum @ruß unb 
aud) Zant, Dem eant Der Straft geworbenen Araneef äute. D̀ie Araf t aber 
strebt weiter: gur Geite 5inauei, binauf in @erüfte mit 'Muefetn unb C2bnen 
von Staft, rüftigzn 2Crmen gleich, Die f idb itredm Bum wohligen 2ftem, 
bodb bereit iteti Bum Stampf gegen jcgfidbe Madbt. Unb obenauf ftebt bzt 
stopf mit Dem Sjirn, rubig unb majeitätficb unb Traf tbewuf3t -- eben ber 
Aopf eines Riefen, betten Rate fcbon Beugt, wie ein Rüfi'et faft, baf3 er 
anpadt unb auebält, bas3 ibm Die 2lrbeit immer nur Spiel. @in Sönig ift 
er in feinem Reid), in bem er fefbjtberrlid) fcbaltzt unb waftet — auf B2< 
febl bei Menfcben! 

2iuf zeiebl? Sein Aibnig alte!? 
Sdbaut felbit! 
oa itebt er, vom eritzn Connenlicbt umftutet. Zit er nid)t berrtidb 

an3uf dbauen? 

'nie er bie £alten bebt! Sjinauf — binab. er padt fie Rufei unb 
f dbwenft tie redbti. er padt fie red)ti unb id)wenft fie linfe3 — im grof3en 
Togen, im fleinsten Areii — grab wie er will. 

2Bie er wiff? 
„2d), ber Sran!" frädb3t ei von Droben unter bem Rüffel ber, ber 

grabe eine 2Baggontabung eifett binauffpieft unb idbwmft. 
„Ou, Aran? 2M a i cb i n e bfit Ott unb mein Wert! Zu tebft nur 

unb wirfst, solange idb will; Benn id) Bin O2in Sdjöpfer,?2in Sjerr unb 
'Meifter! Odb gebe D̀ir 2ltem unb £?ebensfraf t. 

Zer Aran fd)2int gu lüd)ztn, gzringfdbäüig faft, alt ob er ben '7Men-
fdben bebaute. Unb bodb fpielt er weiter mit ber mast — nadb bem Zunidb 
feines Sj2rrn. 

Sjinauf — binunter! tommanbiett bietet mit Oruct unb @egenbrud 
feines Sjebeti, ber ben Strom, ben Strom beg 8ebeni, reguliert. 

„Siebst Zu wobl? Siebst 'Ju'i feet, wae3 Zu fannft, was Zu muj3t? 
Obne micb bift 'Du bilfloi3, nidbte atä Sdbrott; reif für ben Ofen." 

„Unb Zu obne mieb?" brnbnt ber Aran feine mast in bie Sjöbe. „Sjof 
Zir herunter, was idb bier balte!" 

„`Das baben wir gleich! Zu bringit ei felbit Bur C'aeite bort. ` 
ein Sjzbelbrud — ein Sdbatterbreben. — — „R a n u !" 
ein gweiter Orud! Unb bann — — ein 3fudb! — — — 

ein Cucbzn, Trüfen —! Oben bängt bie raft. Die Sonne fpielt ein 
ßädbeln beimlidb herab Bur erbe. — 

•awobC Zu 2Menid)lein, QllCgewaft'ger, Sjimmetiftürmer. Sjol Oir'e3 
body Felber — wenn Zwei fannft!" — — 

2Menfdiengelaufe — @efdbfmpfe — (Deflud)e — — atlee3 vergebtid). 
Cie Rettern binauf unb wieber binab — ber Aran itebt ftill, bie iaaft 

bangt oben unb penbelt leid)i am straffen Czit. einen gan3en ìrag bangt 
bie raft, einen Zag unb eine 2tad)t. e5rsürcbtig fdbauen 2Menidben binauf 
unb -- fd5wzigen! — D̀2r'Rieiz siebt wucbtig, redt woblig Die 2lrme, ein= 
labenb unb brobenb gugl2idb — — wie ber mmfdb - ibn gebaut. er regt 
lieb nid)t; er redt lid) nur — unb fiebert leife in ficb binein, wznn Menidb2n• 
bänbe ibn fudbenb umtasten. — elm anbern 'Zage aber, beim ' Morgengrauen, 
a1C leidbte Rebel um unb um sieben, ba gebt ei wieber: £?aftnab, 53aft-auf, 
Waft-aui, Waft -:.b. :Der 2Menicb fommanbiert mit Sjebet unb *batter, nncbbzm 

er, wie immer, ben 3ebCer gefunben .. . . 2tuss @ewölf unb Rebel bricbt fieF 
genb beruor Die Conne, altei umitrabCenb mit ibrem @tang, freubig bae3 
puffenbe £eben grüf3enb. Rur ber 2MenidS, ba unten am 3us3e bei Arane, 
fein Cdböpfer unb 2Meifter, itebt im Cdbatten — im *batten bei Aranä, 
fciner 2Mafdbine! Obn' baf; er ee adbtet. — 

Offen unb Bilbung 
`mitten ift 2Maebt, 
Tilbung aber bai gröbte Sleinob. 

Obgleicb beibe Tegrif fe eng miteinanber berbunben 
finb, fe treten Doch im täglid)en Qeben immer wieber 
$weif el über ibte Bebeutung unb 2lnwenbungimög• 
lidbfeft auf. Man müßte ja eigentlidb annebmen, bab 
'Bitten Toraueiebung gut wabren Bilbung fei. 3n 
mandben Tolfifreifen wirb Die irtige 2luffaffung betu 

treten, bab menf<tcn mit reichem Mitten gebilbet 
feien. Jem ist aber nicht immer to. Zcremiaß @Otto 
belf jagte einmal: „@e3 gibt wobl wenig 'Borte, 
weldbe fo fäcberficb angewanbt, fo feltfam begriffen 

werben wie bae3 Wort Bilbung". @trabe Die 3ett bei 3orticbritte3, in 
ber wir leben, bat ce nicht vermodbt, ben Begriff Bilbung objeftibet gu be-
gren3en. — Unter 233iffen berftebt man bie T e r ft a n b e ä Bilbung, Die 
Der 2Menfcb burdb bie @rgiebung erbäft. @ltern unb @rgieber wibmen ficb 
ber 2lufgabe, bem 2Menfdben fcben in ber Zugenb je nadb bem @rate ber 
Begabung eine entipredbenbe Terftanbeebifbung gu vermitteln. 2toeb nie ift 
bae'Bitten im 2Menld)en mehr geförbert werben alt in unterer beutigen Geit. 
Tiele fucben ibten Titbungibunger auf allen mbglidjen 2i3iffenigebfeten gu 
itilfen, anbere Dagegen wieber verlegen f id3 nur auf ein (Debfet, um auf biete 
2Beife icbneller emporgufteigen. 2Bie oft Tann matt Beobadbten, baf3 nun 
fold)e 2Menfdben von ber beben 'Barte bie getitige @initellung ihrer 2Mito 
menicben burdb bie Trille 15rer einteitigen 2Cnfchauung geringkbäeig anfeben. 
Oae Zempo unterer Zage läht ibnen feine $eit, ihren @ b a r a f t e t au ber= 
tiefen. zie bieter 'Menid)en birgt beebaff, Die (befahr in 
ficb, bie 2)eräenebilbung, bie ja mit ber Terftanbeibilbung, um etwaä möge 
lidbit Zolltommeneß gu erreicbcn, gleid)en Oeitt Balten fett, in ihrer 
@ntwidlung gu bemmen unb barüber binaui nah beftebenbe (Defüblewerte 
3u verniä)ten. 

Bei ber Beurteilung bei Tegrif f ee3 „Bilbung' ist ber innere Wert 
bei 2Menicben von au53fd)laggebenber Bebeutung, Denn Bilbung ist „bai 
vollenbenbe 3ormen eine 2Bertbaften aue bem roben 3uftanbe gu @inbeit, 
Reinbeit unb Od)bnbeit". Zie SjergenäBlCbung Tann nicht anetgogen werbem 
eie ergibt ficb aue bem Mefen bee 2Menid)en. ein guter Reim muÜ von 
@eburt an vorband 
bzn fein. Turdb eine 
gute @r3iebung unb 
beiOnbere Tflzge 

wirb bie 5ergene3o 
bilbung gewedt unb 
förbert. Zn ibrer 
ureigensten 2lrt ift 
f ie für une3 Gbrio 
ftzn gebunben an 
ben @tauben an 
(Dott. Riemale3 wirb 
unter @briften obne 
Die Sjeils3Cebre ibree3 
Meifteri, wae 

3abriaufenbe B20 
weiten, eine eä)te 
Sj2r3enf3bilbung ge-
pflegt unb geförbert. 
'Benn biete 2In-
fidbt nicht überall geteilt werben tollte, to refuftiert biet aue3 ben $eito 
vetbättniffen, bie burc5 2lBwenbung weiter Areite von Airdbe unb @ottCeo 
bienft bie .Sjergene3bilbung berffad)en unb gut ?.Ceuüerlidhfeit werben falten. 
`Darum mui3 bie Sjergeni8Bflbung neben ber Teritanbei3Bilbung in gfeldbem 
2liabe gepflegt unb gef Drbert werben, Benn je böbzr unb ebfer bie Sjoff" 
nungen einee3 Sj2r&ene3 finb, um je mebr wirb ei bem 3beat guftuben. — 
Bilbung bereinigt in ildi allee3 @ute im @baratter, ßemüt, furg in betr 
gangen 2Befeneart bee3 2Menfdben, bai von @eburt in ibm ftedt unb burcb 
Die @rgiebung berangebifbet, gewedt unb berebelt werben Tann. Zer wabre 
baft (Debilbete mu5 aud) wabrbafter Menicb fein unb ficb vor allen Zingen 
feinee Unwertei vor bem (Döttlid)en bewu5t fein. Bilbung fenngeic5net ficb 
burd5 2lufridbtigteit, @mpfänglidbfeit für alles @ute, Diebe gur Sjeimat, 
2ldbtung vor ben @ttern unb bem toter unb nicht gufebt burcb treue Tflid)to 
erfüllung im Teruf unb im Jienfte ber 2fflgemeinbeit. Der @ebilbete Tann 
nid)t über Dinge feid>t binwegleben, ebne fie im Sjergen aufgunebmen. er 
ift burcbgebilbet im '3üblen, Jenfen unb 'Bollen. Sm Umgang mit feinen 
2ititmentdben wirb er immer ixrfucben, mit ibnen auf frieblicbem 3uüe au 
leben unb jebergeit bereit fein, nach betten Sräften @utee3 gu tun. Zie 
f d)Bnen Zugerben wirb man aber niemals aue eigenem 2Munbe bören. 

@buarb S3 e r m e e 

eeifbabn im Tauental 
$efdbnung von Sj. Sj a f f t e r, Bauabtfg. 

s 

zie garGg bed 9Xenidien. Zie bautfarbe ber veridjiebenen Rafim 
wechfelt nom belliten Farbenton ber norbiidteu d9iaffe über bas Gelb bes 
Vitafiaten, bas braun bey Znbianers bis Sum Zunfelgrau bes Tegers. man 
barf fide freilicf) nid)t uoritellen, hab bie in ben Zropen lebenben Ueni&tm 
im P'aufe ihres Webens bon ber füblid)m Sonne „idhwar3 gebrannt" werben 
finb, bemt bie (Europäer, bie in ben gleichen Gegenben wobaen, beAen auib 
nag) jahrelangem Oerweilen bei weitem feine fo bunile baut wie bie (Ein-
geborenen. Mer im Güben gibt bie bunfle beLutfarbe ihrem 'Seiiber eine 
gröbere 2fusfid)t, fish unb feine 9tadhtommett 3u erbalten unb itellt fomit 
einen nicht 3u unterid)übenben Gelettionswert bar. 
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Mr. 2 VAerf6s3eitltitQ scite'f 

bus ö¢m Lt¢fd) d¢r grau 

,Der QV8fäyteg 
Sjalloh! Sjeute ift 233afd)tag bei 2:233. klnb ld)on 
gebt ee Ive: „2Cnna, 3̀rib, Rarf, auf fteben!" Mit 
6d)reden hören ei bie Sinber, beim ben 2ßaf d)tag 
baten fie fd)on verwüntebt, to fange fie benfen fönp 
nen. Raum, balg fie ibr 'grühftüd gegeffen baben, 
fängt ei an: 

„3 r i b , bu mußt mir nod) ben Rettet bom Toben 
boten, mal icbnelt. e Benn id) mir allen allein bef orgen 
1011, tntrb'e 3u fpät. 2i n n a , bu mußt mir nod) bie 
''euerung in bie Mafd)füd)e febaffen unb fdmell nod) 
3um Raufmann geben, beim icb babe geftertt gang 

verlef fe,n, Oeife ein3utauf en." — „2Cber ?Mutter", tagte 2fnna, „bann fommz 
id) bocb au fpät in bie E5ehule." 

„Mai mad)t nicbtd", fagt bie Mutter, „am 233aid)tag müf3t ibr alle 
wae tun:' 

Zer fleine Rar[ freut ficb, für tön fd)eint bie Mutter feinen 23efebf 3u 
haben, benn er ift ja auch noch 3u lütt unb erft fnapp fecbd labre. 2̀fber a113u 
fange braucht auch er nicht 3u Warten, ba ertönt 2nuttere 6timme aus; ber 
'Maf cbfüd)e: „Rar[, Rarf!" 

Zer fleine Rnirpä tommt bie Zreppe heruntergerannt unb fragt: „Mae3 
fall ich?" 

„Rannit bu b•enn nid)i bören", fcbreit ibn feine Mutter an, ein bu4enb-
mal muf3 icb immer erft rufen, ebe bu wae börft. E5teb mal au, in Tapad Sjofe 
muh nod) ein Zafcbentueb Reden unb im C'ocbrant liegt narb ein Kragen. 
Tring affed lcbnelt her, aber baffi." 2lber ei bfeibt nicht bei biefem Zunfd) 
allein, nein fünf bist f ed)d folgen narb, unb Mittag wirb'd, h3 bie ?Mutter 
ihre 23Zifcbe to 3iemlid),aufammen bat. 

6d)on ift bie Seit ba, wo 2[n-na unb 3rie aud ber Scbule fommen, unb 
wenn lie faum in &bmeite finb, lo ruft bie winter: „2l n n a , lieb n a d) 
bem eilen unb rübr ei gut um." 

2lnna jagt 3u '3rie: „ 2l3zif3t bu, id) bätte getDünlcht, baf3 bie ed)ule 
beute ben ganaen Zag gebauert bätte. Tun ift noch, fein Mittageffen fertig, 
unb id) habe bocb fcbon f old)en Siunger.' 2inna ift neun Zabre alt, unb wenn 
fie auch öfter narb bem offen liebt, ja meif3 fie nocb fange nicht, wann ei 
3um 2f n b r e n n e n tommt. bie rührt unb rührt eben to fange, bid ei geo 
ld)eben ift. 21acb einiger Seit tommt bie Mutter aue3 ber 213afchfücbe. 21uf 
bem '8fur riecht fie tcbon, wad 1053 ift. Ma fcblägt ber Tlib aber ein, unb 
unter *bimpf en betommen alte bre'i Rinber ihre Trügcf. 

,C5o", lagt bie Mutter bann, „anberee elfen fann id) nid)t mehr focbzn 
bie 33apa nad) Saufe tommt, nun wartet nur bie 3 u m 2l b e n b , bts3 
id) mit bem 2ßatd)en fertig bin:' 

2Rad war bad enbe Dom Liebe? Me ber Mann nach Sjautz fam, 
gabS 3 a n f unb R r a d) , wie meifteiii am 2l3alehtag. Sjatten bie Rinber 
nun Icbon nicbts3 Orbentficbes3 3u elfen, to mußte auch er — ber bocb gemib 
guten 2fppetit mit nad) Saufe gebracb.t hatte — f ich gebulben, bis; ei feiner 
'arau paßte, Ulfen 3u tod)en. 2fucb war bad (gelb für bae angebrannte efien 
Weggeworfen, bie 2fngebörigen batten fein 2nittageffen, unb bie Otunbe, bie 
man abenbd nod) gern mit Blaubern in ber 3̀amifie herbringt, verlief mit 
effenmad)en ofw. Terärgert lagte nacbber ber Mann 3u feiner grau: „Sjol'e 
ber Rudud! £1b bae in anbeten 3amifie auch to ift, aber bfof3 bei und?" 

'2latürlid) ift bann 3reud)en beleibigt unb geträuft. Sjat fie ficb trhon 
ben gan3en Mag gequält, lo gibee nun aud) noch Torwürfe. — Za, umfonft 
beißt ei nicht: 2ßenn bie Zrauen Wafd)en unb baden, haben fie ben Zeufef 
im Maden. Denn bie tneiften grauen finb am 233alchtag mürrifd) unb 3änfifcb 
veranlagt. Unb warum? Mit ein wenig einteitung unb riebe füt bie 2fnge= 
hörigen ließe ei iicb fchon mad)en. 3d) geböte aud) nicht 3u ben al[ertüch< 
tigften Sjauefrauen, aber to ein Matd)tag, wie oben gelcbitbert, Ift mir in 
meiner 3ehnjäbrigen Ube noch nicht borgetommen. ?nein ?Mann weiß oft gar 
nicht, balg icb Qi3äf cbe gehabt habe. Z' d) fange f cbon einen Mag v o t b e r mit 
ben T o r b e r e i t u n g e n, wie einräumen ber 2ßaf ebtüd)e unb bergfeithen, 
an. 3ft ei erforberlicb, fo wirb auch bad Ulfen fcbon bergericbtet. 2llorgetiß 
werben bie Rinber für bie C5d)u1z fertiggemacbt wie immer. Cvie merfen gor 
nid)t, baf3 bet 'Mald)tag auf mich wartet. Znawifcben finbet ficb immer nraf 
(gefegenbeit, auf 3ebn Minuten aue ber Mafcbfücbe 3u verlrbwinbzn unb bie 
T3obnung auf3uräumen unb mal nad) bem offen 3u feben. Rommen bann 
bie Rinber aud ber acbule unb ber Mann. Don ber 2Crbeit, to ftebt b a e 
effen pünftlicb wie immer auf bem Zitd) unb ei fiegt fein (grunb 
3um 2inrgeln vor. 233enn man bebenft, bali ei ficb nur alte vier bis; fünf 
233oebeii mal um einen bie 3wei Zage banbeft, to wirb man mir 3ugeben, barg 
bad lid)er nicht ta,puttmad)t. Untere Männer müffen ja täglid) aebt 
Etunben fang Inaic)e waleben, wenn auch in anbetet '3orm; fie haben oft 
Zierger unb 23etbrub mit Torgefebten unb Roffegen unb bod) fallen fie bann 
freunblicb unb guter ßaune nach Sjaufe fommen. 21ffo, macht ihnen ben 
213af cbtag angenehm unb gemütlich wie jeben anbeten Mag! 

eine, tue[d)er ber 'Zßafcbtag nicht ben Sjumor berbrängt. 

Gefunbbeitlitter `.eiert bed Gieß. Qkm ei ift bae (gelbe, ber Motter, ber 
wefentlicb nabtbafte Teitanbteit; er entbäft neben breitig Tro3ent 13ett fecba 
3ebn Tro3ent eiwei5. Zielte eitroeif3, Beftanbteif unterer 2labrungs3ftoifo, ift 
nicht baifelbe wie bae 233c15e bei Gied, bae nur etwa brei3ebn Troaent Gtmziü 
entbäft unb etwa fünfunbad)t3ig Tro3ent Maf fer. Vielei Git eif3 wirb von 
feinen bautcben burd)3ogen, bie ei in Zad)er teilen unb bie bie Urf acbe baf ür 
finb, bab robe gier nicht lo teicbt verbaufid) finb. Gr ft burd) £Quirlen, ed)la-
gen aber Rocben werben bie wenig verbaulicben unb bie Terbauficbfeit bin• 
bernben Sjäutd)en 3ertillen. — Gin ei enifpricht an 2tübrtvert etwa vieraig 
(Dramm gutem gleiicb. Um mit eiern ben täglichen eitveibbebart bei 'Meno 
fcben, etwa acbt3ig (Dramm, 3u beden, wären vier3ebit bid fieb3ebn. Tier eto 
f orberlicb, wae getunbbeitlicb nicht gut tut. $uviele Biet wirfen bläbenb, 
rei3en bei manchen 2nenfcben ben Magen unb 3utvei[en auch bie Tieren. 
Mad ei ilt gleid)wob[ ein guted 2tabrungdmittel, auch in ber Rrantenfoft 
bielfad) verwenbbar, nur bie Menge rauf; begren3t fein. 

Oartenbou u. ffleintierpOt 

Gartenarbeiten im Januar 
2lrbeiten, bie für ben Monat D e 3 e m b e r angef itbrt 
waren, Werben, falls lie nod) nid)t vorgenommen, und) 
ausgef übrt. 211s bauptarbeiten finb nod) an3uf ühren: 
Rompoltbaufen umlegen, alle Zuartiere fera 
tiggraben, M i lt it r e u e n unb unterbringen, J a u d) e 
g r u b e leeren unb fie aufs £anb verteilen unb anbete 
id)on vorgemerften 2[rbeiten ausführen. Jm (5emüle- 
garten ruht bann bie 2lrbeit, vorausgelet3t, bob alte oben 
angeführten 2[rbeiten bereits erlebigt finb. 

Jett werben bie im Gchuppen untergebrad)tett tjeniter 
tauber gemad)t, fd)abt)afte Gtel[en ausgebeijert, 3erid)lagene 

Sd)eibein erfe43t. Wer feine genfiter mit aller Sorgfalt pflevii will, ber itreid)t 
lie jebt mit einer lid)ten narbe an. es muh eine 2ietiarbe fein, bie ins Silber= 
Weibe übergeht. Diele helle j arbe förbert bie 23elidjtung ber V. iitbeete. Deshalb 
itreidjt ber Gärtner feine (5ewäd)shaufer aud) fast weih an. 2[ud) ben Tiiitbeet= 
fäften, alfo bem 5ao13rahmen, toll Tflege 3ugebad)t Werben. Jit 3. 23. bas 9)tilt-
beet ausgefahren, also bie erbe entfernt, lo läbt man bas 5ao13 abtrodnen, fegt 
es mit einem id)arfen Tefen fauber unb ltteicht bos 5ao[3, fobalb es troden ift, 
mit 55o13teer an. Gän3licb n e r t e h r t iit es, bier3u (9 a r b o l i n e u m 3u ne[)-
men, beim fd)on ber (5erud) bes Carbolineums mad)t bie jungen 'ßf langen 3unid)te. 
2[Il0 230rf id)t babei! 

Jm Zbitgarten Werben bei milbem Wetter bie O b it b ä u m e nad)gelehen. 
Zrodene gelte entfernt man gan3. Gelunbe 3weige, bie li.j freuen, alfo id)euern, 
Werben gelid)tet, b. h., es wirb ber 3wzig genommen, ber bem Vaum nad) feiner 
wegnabine fein fd)led)tes 23i[b gibt. Dabei rid)tet man aud) nodj ein befonberes 
2[ugenmert auf bie 91 a u p e n n e it e x. Die 9lefter bes (5o[bafters uns bes eaum-
weiblings mülfen entfernt werben, wenn man nid)t 3u groben ec)aben haben 
Will. Diele 9leiter finb feiet 3u ertennen, fie fehen aus Wie 3utammmge.3ogene 
Gpinnennefter, ligen in ben mziften ì•iilen an ben 3weigenbet. Gan3 gefähr[id) 
finb aud) bie 9lingelipinner. Sie legen um ben jungen 3weig ihre (-riet in 
einem 11/s-2 cm breiten 9iing ab. 3n foid)em 91ing Iizlen bis 3u 400 (gier, bie 
Stednabelfopfgröbe haben. 2[lfo id)lüpfen ebenfo viele 91aupen im i•rühiahr aus, 
Sur Seit, Wenn bie jungen ?glätter 3u Zage tommen. Die 9Raupenringe imb 
ld)ted)t 3u ertennen, weil fie biefelbe buntelbraune j•ärbung haben wie junges 
5013. .5!mbeerruten werben angebunben, altes, abgetragenes !bo13 entfernt man. 
Gtad)e1= unb Joijannisbeeriträud)er lid)tet man aus. Dabei f dmeibet man altes, 
bemooltes 5013 gan3 weg, läbt nur junges 5013 ftel)en. Um bure biefes Ver, 
fahren feinen Geaben 3u haben, id)neibet man jeben ;weiten 23ufd) auf biete 
weile aus. 

Wer feine Gämereien fe(bft einlauft, toll S a m e n p r o b e n mad)en. 3u 
biefem 3wed legt er 100 Gamenförner in einen mit erbe gefüllten, f laden 
Ratten aus unb 3ählt nad)her nad), Was aufgegangen ift. (Es lübt lid) alfo bequem 
eine Gtid)probe mad)en, wieviel Troynt leimfähig finb. 

Quer warmen 13ferbemift 3ur 23erfügung hat, padt fid) (gnbe Januar einen 
warmen Ratten unb pflan3t Salat barauf, ben er vorher im 3immer ausgefät hat. 
5aierbei mub aber £Dbad)t gegeben Werbeft, bab fein jjroft an bie jungen 
Tflan3en lommt. 

Zopf-, Rübe[. unb Raftenpflan3en, bie 3ur 2[eberminterung in ben Steller 
geltellt wurben, müffen hin unb wieber nad)gefehen, eventuell ausgepugt unb mal 
begoffell werben. 23eim %uspugen entfernt man alle faulenben Zeile, ba tonft 
3u itarte j•äu[nis auftritt. Dahlientnollen müffen ebenfalls mal umgelegt werben, 
bab aud) lie nid)t faulen. Vor igroft fd)ü13t man alle 3u überwinternben 'ßflan3en, 
bod) nüt3t man jeben milben Zag 3ur .!üftung bes Vinterquartiers aus, bomit 
fein 23ergeilen auftritt. 

5äiumentöpfe toll man nid)t ad)tlos in ben (gden herumwerfen, wo fie noch 
mit ber Olumenerbe umherliegen. Man topft lie nad) bem 23erblühen ber !3flan3e 
lofort aus, bie erbe auf ben Rompotthaufen, bie Zöpfe an einen trodenen '131013-
Wer gan3 forgfame Tflege anwenben will, ber mafd)e biete Zöpfe vor bem ('oe, 
braud) im näd)iten iyrühjahr träftig aus. Die 2lumen geigen lid) burch fräftigen 
Mud)s bafüt erlenntlid). Wer G t e d 1 i n g e eintopfen Will, Tollte biefes nald)en 
nie verläumm, ba gerabe Stedlinge am fdjnelliten von Rranfheiten befallen werben. 
ein Terpf[an3en ber Tlumen 3ur 213inters3eit foilte garni3)t vorgenommen Werben, 
ba es in ben meilten j~öllen ben Zob ber Tf[an3en 3ur Uolge hat. 23erpflan3en 
barf man erst bei 3unehmenbem 9-id)t unb beim eintritt regerer Tegetation. 

Wer trog aller pflege unb ecobadjtung an feinen 231umenlinbern 2ln 
regefmäbigteiten finbet, ber wenbe li.₹) Weniger an Gevatterinnen 
unb R a f f e e t a n t e n, nein, er gehe 3u bem, ber täglid) viele 23[umen um 
lid) hat. ein red)ter Gärtner gibt gern 2[usftlnft unb 91at. 

W. 3. 

Trurnen una eport 

Zurng¢meinae }belper D. e. 
erutngemeinbe 213zlper — 1—rurnterein Sj:rbebz 2:0 

Mad 2n e i ft a r f d) a f ti f p i e l ber 1. 2[lannf cha f t gegen Sjzrbebe, 
tnurbe beim Otanbe von 2:0 3u unteren (guniten vom Od)izbdricbter abge-
brochen, ba einige E5pieler b3w. 3ibiCitten bem flrbnungdruf bed Gd)iebi= 
rid)terd nid)t 3olge leiftetzn. 

Irurngemeinbe 2l•izlpzr — Sjerne 1. 0:6 
Mie Sjerner 221annfrhaf t, weCcbe bie 2n e i ft e r f d) a f t i3 f p i e C e in ber 

2Tteifterlfaf fe burd)fubrt, fonnte bas, Gpiel verbient gewinnrn; bad) bätten 
einige More bei betlerzr 2legeltertntnid bei (-ycf)iebs3ricbterd nid)t anerlannt 

werben bütfen. 
Ter Sjanb6alCwaxt 

B1OX-ULTRA ist de schäumende ® IK- •• D1 E ZA U NpA T4 der Zah ltr te, mach. ._fie Zähnt bkrn-

S8uet5•Off-Zahn acta  lend wens und beseit:gt Mundgeruch. 

deren blotogisChe Wirkung entre Ultra Tube niche, e h9-lang -
wispenschaftlichanerkannt i zentriert 1 Tube reicht 5mal 9-lange. 
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8ette ä 2`t•. erfb=3Qit nit d 2tr. 2 

Yehrlings=•urn= unb eportn¢r¢in fj¢nrid•shütt¢ •. •. 
Sjanbballabteitung 

ir. 1-r. u. 6. 3ugenb - Bonäfelb 3ugenb 4:7 
2lnt 2. 63eibnacbtätag ftanb bie 3ugenb bei 8. 1-S'. u. E5. ber gfeid)m 

'2tannf&)aft be43 Bonefelber Zburnbereint3? im '3reunbfd)afti3(piel gegenüber;. 
Oie 3ugenb bee ß. Z. u. ey. trat mit einigen neuen eypiefern ins8 3efb, 
fo baf3 ein einfjzitlid)ee C•piet nidjt guftanbe fam. J2m e#[iefberlauf nadl 
bätte bae3 Refultat niebt fo günftig lauten bürfen. 

ß. Im-. u. e•.. 1. 3ugenb - Sjerne 2. Oltannf[baft 
rJie 1. 3ugenb tpielte am (Bonntag, bem 4. 1. 31, in Sjerne gegen 

bie 2. 'Mamiteba f t M3 bortigen '.13ereinä unb getvann berbient mit 1: 0. 
Bei unparteiitd)er ßeitung hätte ba•8 Refultat gu (Dunften unferer 3ugenb 
biiber lauten müffen• 

Jer 8pieltvart 

b  W¢rts=,M¢rl¢t b  
Unrere 3u6ilare 

2luf eine fünfunbafvanaigjäbr{ge `rätigfeit fonnten gurüdbliden: 

N 

s•.beri red)tß: - 

2Ü. Cstülbenijaupt, 

Mittent im 8aboratorium 1. 
eintritt: 1. 1. 06. 

Cbm finfl3: 

ßeorg 92tün3berg, 
etDf)er Z̀If. 2B. 

C'Mntritt: 15. 1. 06. 

Tebenftebenb: 

3ob. I-reritnben, 

Borarbeiter, (5tabfformgtef3erei. 
('1intritt: 3. 1. 06. 

ßJen 3ubilaren unferen IJerblitl)ften (s3liidtvunfdj. 

Samlll¢nnacilrlci)ten 
Obefd)liet;ungen 

Sricl) 2eibenberger, Sjammer(verf, am 15. 11. 30; (5tantgfau• '2i3iäa, 
S•ammeriverf, am 15. 11. 30. 

Geburten 
S i n 8 o b n : Ouftab Tnina, '3Bafdtnerf Re.p. 13., am 29. 12. 30 - 

3obann, ebuarb, 6üntee. 
tZ i n e Z o cfj ter :  Olto e5'amlanb, etaljlf ormgiefgerci, am 6. 11. 30 

- Rutb; •iaul Badbau•, Bled)fdjmiebe, am 24. 12. 30 - RDfemarte. 

C•arfenfreuabe! Verft auf ! 
,Der (ginfauf für ben (Dürfen erforbert £{beriegung. CSpart nftf)t an falfdler 
CStelle. Aauft nur bad 23effe. sjohe Aeimtraft, C•ortened)tf)eit, geringe 
•erfanbtoffen finb feft,•aT?rgef?nten bie OJtertmale ber 2fb(erfaat._ ,2terlangt 
nodl () Cute toffenfrei ben Aata(og mit neuen b i(( i g en )Jreifen. - 2lblerd 
(Demü f e• unb 23lumeil(amen, CSaattartoff eln, ob(fbäume, CSträudler,0to f en, 
(Dbefbahlien, Gtauben unb (grbbeerpffanben bringen 3reube ind eaud. 

•dbferfaaf.C•amen•uc•f •rfü• i110. 

Lichtbildneer findene llualles Centraldrogerie was sie Fotospezi ala ngder 

O. Siet3, Heggerstr, Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

•rogerie •eut•aus  
•attingen, •eggeritr. 

]Drogen - (E hemitalien - 6pirituo fen 

toto=2lbtcilunp  

Zille ;(oto=2lrbet[en f d)nrll, gut unb billig 

IIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll 
Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn i Halbdaunen ) 4.50 RM.; s d Daunen6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; stiert. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei. Nichtgefallendes nehme ich auf m. Kosten 
zurück. Sämtliche Qualitäten bürgen für Billigkeit 

W(Ily Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Stottern 
our Angst. Auskunft fret 

FIAiIAIIIItfP.tlltP.QlAIItF IIiQ. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• Kugelkäse • 
rot,gesun i.Ware o.Abfall 
2 Kgl.-9 Pfd. 4.39 m ö 
200 Harzkäse 4.39 @. ^ 
IOOdto.u.lKg.4.39 F, 

K. SEIBOI D 
Nortorf ( Holstein) Nr. 512 

ulnuuuuumm•unnunnuunumm 

Farben 
sind die Taten 
des Lichts 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldistraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

Die besten 

Sprech•unll 
Radio- Apparate 
kauft man am vor-
teilhaftesten im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Sr,.klallplattenlager 
- Bastlermaterial - 

III_ _ II o 

Als Lieferant der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen 

OpliNer WiINe 
Große Weilstraße 19 

Wer seine Frau lieb 
hat - kauft ihr eine ` 

Waschmaschine 

BRÄMER 
NATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 
Zahlirngserleichtg. 
Konkurrenzlos billig 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - ma0geschätt 0. Nreye 
Heggerstrabe 40 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadelt. Sttz 

IilabQCbeit ill aodt aas Bettet 

6ultav tFrf, 
Sdineiaermettter 

Droge Ausmaßt [n er(tktajjtgen Stoffen 

GARTEIYFRE(J(YDE 
Laßt euch raten - kauft Thüringer Saatenl Verlangt vor dem Einkauf meinen 
reichhaltigen neuen bunten Katalog K 40 über wertvolle Saaten, Rosen, Dahlien, 
Blütenstauden, Obstbäume, Beeren- und Ziersträucher, Erdbeeren, Saat-
kartoffeln usw. Er kostet nichts und bietet Ihnen viele Vorteile. Schreiben 
Sie gleich, es lohnt sich. 

Thüringer Saatstelle Richard Kaiser 
Pflanzenkulturen - Samenhandlung. Mühlhausen i. Thür. 40, Bez. Erfurt. 

Billige  Schuhe im DCQI1hglIS lnuentürmAnsvelkRufel 
HERRENKLEIDUNG  nue von TH00IVE  
Zom ter 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
5, In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate . 

! it Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hättingen, Gr. Weilstraße 10/12 
Verlag:  $ ü t t e it n D G d) a dT t (,3nbut1ria23erlag unb Zrudere{ 21.x(5.) 3)ütjelborf, Gd)tiebf a 10 043. ref;gete131{dj ` aernnimorfltd) für Den 

rebaftioneIien 3ni)alt: tXi. iRub. s' { t d) c r, 3Jüjjc[borf. - 3)rud: 9 t 9 cf 8c 2 o b b e, 2[tenf{rcben. _ 
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